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Vorwort 

Der 29. Band des Burgdorfer Jahrbuches erscheint in größerer Auflage als 
seine Vorgänger und in anderem Gewand; doch sein Inhalt ist nach den bis-
herigen Grundsätzen gestaltet worden. Wenn wir feststellen, daß fortwäh-
rend frühere Jahrgänge verlangt werden, die alten Bestände schwinden -
Band 24 kann nur noch an Käufer der ganzen Reihe abgegeben werden -, 
glauben wir keinen Grund zu haben, die bewährte Richtung zu verlassen. 
Aber die Kosten für die Drucklegung steigen von Jahr zu Jahr, während der 
Verkaufspreis niedrig bleibt. Dem möchten wir mit einer erhöhten Auflage 
begegnen, und zugleich wollen wir versuchen, dem Jahrbuch mit einerneuen 
äußeren Gestaltung und mit verstärkter Werbung einen weiteren Leserkreis 
zu gewinnen. Für diese Aufgabe haben sich die Herren Ernst Breiter, Ge-
schäftsführer der Publicitas AG, Emil ]enzer, Buchdrucker, und Carl Lang-
lais jun., Buchhändler, zur Verfügung gestellt. Die Schriftleitung dankt ihnen 
für ihre Bemühungen und hat ihre Vorschläge zu zeitgemäßen Neuerungen 
gerne entgegengenommen. 
Unser Anliegen, den Sinn für das vergangene und gegenwärtige Leben im 
engen heimatlichen Raum zu pflegen, wird immer dringender in einer Zeit, 
die den Menschen in weltweiten Zusammenhängen fühlen und denken lehrt. 
Dem Einsichtigen wird sich aber vom vertrauten heimischen Standort aus 
auch stets der Blick in die große Welt öffnen. Die Verbindung der kleinen 
mit der großen Welt vermag der in diesem Bande begonnene Abdruck der 
Tagebücher Chr. A. R. Rollers, des Burgdorfer Architekten und Stadtbau-
meisters der Regenerationszeit, aufs schönste zu belegen. Dr. A. G. Roth hat 
die Veröffentlichung, die auf drei Jahrbücher verteilt wird, sachkundig vor-
bereitet und die seltenen Bilder dazu gesammelt. 
Möge auch der neue Band des Jahrbuches die Beschäftigung mit der Heimat-
forschung rechtfertigen und zeigen, daß das Kleine und Unscheinbare nicht 
mit dem Kleinlichen und Bedeutungslosen verwechselt werden darf. 
Die Schriftleitung muß dieses Jahr wiederum den Verlust eines Mitgliedes 
und Freundes beklagen. Am 8. Juni 1961 ist Dr. Fritz Huber-Renfer in 
Lausanne gestorben. Er hat als Vorsitzender, als Mitarbeiter und Autor das 
Gedeihen unseres Werkes während vieler Jahre gefö.rdert und wesentlich zu 
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dessen Wertbeständigkeit beigetragen. Wir danken ihm dafür in dem Nach-
ruf, der unser Buch einleitet. 
Der Hinschied langjähriger Mitglieder hat in der Schriftleitung Lücken hin-
terlassen, aber uns auch die Verpflichtung auferlegt, das gemeinsame Unter-
nehmen im alten Geist fortzuführen. Wir haben dazu neue Mitarbeiter nötig 
und freuen uns, in Sergius Golowin, dem Burgdorfer Stadtbibliothekar, ein 
neues Mitglied gefunden zu haben. 
Das Burgdorfer Jahrbuch kann nur erscheinen, weil Autoren und Schriftlei-
tung ohne Entschädigung arbeiten und weil ihm seine Gönner unentwegt die 
Treue halten und die Hälfte der Herstellungskosten übernehmen. Wir dan-
ken allen unsern Subvenienten und den Auftraggebern von Inseraten für 
ihre bereitwillig gewährte Unterstützung. Der neue Band brachte uns über-
dies besondere Kosten für unentbehrliche Illustrationen. Ein kleiner Kreis 
von Jahrbuchfreunden hat uns dafür einen beträchtlichen Sonderbeitrag ge-
spendet, was hier dankbar erwähnt sei. 

Die Schriftleitung: 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger, Vorsitzender 
Arnold Bucher, Sekretär 
Alfred Bärtschi 
Sergius Golowin 
Fritz Häusler 
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Dr. Fritz Huber-Renfer 
1900-1961 

Fritz Häusler 

In kurzer Zeit sind mehrere langjährige, treue Mitarbeiter des Burgdorfer 
Jahrbuches von uns gegangen. Leider hat uns auch das verflossene Jahr einen 
herben Verlust gebracht. Am 8. Juni 1961 erlag in einer Lausanner Klinik 
Dr. Fritz Huber-Renfer, Professor an der Kantonsschule Neuenburg, einer 
tapfer ertragenen, heimtückischen Krankheit. Obwohl der Verstorbene seit 
1949 nicht mehr in Burgdorf lebte, blieb er unserer Stadt, der er während 
seiner besten Jahre als Lehrer gedient, bis zuletzt aufs engste verbunden. 
Obwohl sein Leben nach menschlichem Ermessen zu früh geendet hat, trug 
es doch so viele Früchte, daß es füglieh als erfüllt bezeichnet werden darf. 
Fritz Huber wuchs in Biel auf, wo er am 19. Februar 1900 geboren worden 
war. Am Gymnasium seiner Vaterstadt erwarb er das Reifezeugnis und dar-
auf an der Berner Universität das Sekundarlehrerpatent sprachlich-histori-
scher Richtung. Doch seinem Wissensdrang genügte das rasch Erreichte noch 
nicht. Durch zusätzliche Studien an der Berner Hochschule und insbesondere 
durch Studienaufenthalte in Florenz, Rom, Grenoble und London erweiterte 
und vertiefte er seine Bildung. Die Behörden der Kaufmännischen Schule 
Burgdorf waren wohl beraten, als sie den mit überragenden Fachkenntnissen 
ausgestatteten Sprachlehrer für unsere städtische Berufsschule gewannen. Da 
Fritz Huber über ein angeborenes Lehrtalent verfügte, ist sein mehr als 20-
jähriges Wirken an der Kaufmännischen Schule als Lehrer für Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch, Italienisch, Staatskunde und Maschinenschreiben überaus 
segensreich gewesen. Mit seiner frischen, anfeuernden Art wußte er den Schü-
lern den Unterrichtsstoff lebendig nahe zu bringen. Die Jugend paßte sich 
den strengen Anforderungen des Lehrers umso williger an, als sie sein mit-
fühlendes Herz wohl spürte. Kollegen und Schüler sahen ihn daher ungern 
von Burgdorf wegziehen, als Fritz Huber im Jahre 1949 eine Lehrstelle an 
der Berufsschule für Verkaufspersonal in Bern antrat. Ein neues berufliches 
Wirkungsfeld eröffnete sich ihm, als er 1959 als Deutschlehrer an die Kan-
tonsschule Neuenburg berufen wurde. Wie freute er sich darauf, welsche 
Gymnasiasten in die Schönheit deutscher Sprache und Literatur einzuführen. 
Mit Feuereifer arbeitete er sich in die neue, ihn innerlich tief befriedigende 
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Dr. Fritz Hubcr-Rcnfcr 





Aufgabe ein. Das schöne Heim in Auvernier, die Pflege eigener Reben ver-
hießen dem Vielbeschäftigten wohlverdiente Erholung von anstrengender 
Tätigkeit. Da legten sich dunkle Schatten auf diesen glücklichsten, leider viel 
zu kurzen Lebensabschnitt Fritz Hubers. Im Winter 1960/61 traten wieder-
um ernsthafte gesundheitliche Störungen auf, Attacken eines, wie es sich er-
weisen sollte, unheilbaren Leidens, das ihn schon zuvor in Bern auf ein lan-
ges Krankenlager geworfen hatte. Wie schmerzte es ihn, das ihm in kürze-
ster Zeit lieb gewordene Lehramt in Neuenburg trotzgrößter Kraftanstren-
gung nicht mehr ausüben zu können. Wachen, tätigen Geistes, sorgte sich der 
Todkranke noch in seinen letzten Lebenstagen um die Drucklegung des un-
veröffentlichten zweiten Teiles seiner großangelegten Untersuchung über den 
Radikalen Carl Friedrich Borberg. Die Gewißheit, daß diese Frucht großen 
Forscherfleißes bald im Druck erscheinen werde, mag den Sterbenden mit 
großer Genugtuung erfüllt haben. 
Im Laufe der Burgdorfer Jahre hatte sich der vorwiegend Fremdsprachen 
Unterrichtende immer mehr der Geschichtsforschung zugewandt. Wenn wir 
die stattliche, in karger Freizeit entstandene Reihe seiner geschichtlichen Ar-
beiten überblicken, so will uns bedünken, als ob der Verstorbene in der Histo-
rie einen Ausgleich zum mühevollen Fremdsprachenunterricht gesucht habe. 
Fritz Huber verfügte über die natürlichen Eigenschaften des Historikers, die 
Freude, neue, unbekannte Quellen zu erschließen, und die Lust, das forschend 
Gesammelte zu abgerundeter Darstellung zu formen. Im nachstehenden 
Werkverzeichnis zeichnen sich bestimmte historische Themenkreise ab. Fast 
alle sind irgendwie auf Burgdorf bezogen oder nehmen in Burgdorf ihren 
Ausgangspunkt. Der geborene Seeländer hat sich in die Vergangenheit unse-
rer Emmestadt leidenschaftlich versenkt und ihre Geschichte an mancher 
Stelle aufgehellt. Fritz Huber ist zuerst mit landesgeschichtlichen Studien 
hervorgetreten, mit einer Monographie über die Emme und einer Studie über 
die Siedlungsgeschichte des unteren Emmentals. Die lokalgeschichtliche For-
schung führte ihn ganz natürlich auf Burgdorfs große Zeit, auf die Regene-
ration, da Bürger unserer Stadt die Umwandlung des heroischen Obrigkeits-
staates in den Volksstaat einleiteten und durchführten. Die Beschäftigung mit 
dem <<Berner Volksfreund>>, dem Blatt der Brüder Schnell, hatte für ihn 
geradezu schicksalhafte Bedeutung. Aus dem Material des Volksfreund-
Archivs, das sich im Besitze des Buchhändlers C. Langlois befindet, schöpfte 
er zunächst die Biographie des Lehrers, Redaktors und Politikers Gottlieb 
Friedeich Stähli. Durch sie wurde ein verdienter Burgdorfer Regenerations-
mann der Vergessenheit entrissen. Im gleichen Archiv stieß Fritz Huber auch 
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auf die Druckvorlage jener populären Bearbeitung des Werkes <<Das Leben 
Jesu» des Theologen David Friedrich Strauß, die 1839 im Verlag Langlois 
in Burgdorf anonym erschienen war und den Unwillen Gotthelfs auf sich 
gezogen hatte. Es gelang ihm, die Frage der Verfasserschaft abzuklären und 
das Werk dem deutschen Emigranten Dr. Carl Friedrich Borberg zuzuweisen. 
Fritz Hubers Biographie dieses kämpferischen, keineswegs anziehenden poli-
tischen Publizisten wurde 1946 von der philosophischen Fakultät der Uni-
versität Neuenburg als Dissertation angenommen. Nachdem im Organ des 
Historischen Vereins des Kantons Bern von 1961 auch der zweite Teil dieser 
Biographie gedruckt worden ist, liegt dieses Werk nun vollständig vor. Mit 
seiner Doktorarbeit hatte sich Fritz Huber als gründlicher Kenner der her-
nisehen und schweizerischen Regeneration ausgewiesen. Die Borberg-For-
schung hatte ihn inzwischen auf Umwegen zu Gotthelf geführt, konnte er 
doch den Nachweis erbringen, daß Gotthelf den ihm widerwärtigen Radi-
kalen Borberg in seiner Erzählung «Dr. Dorbach, der Wühler» als üblen 
Politikaster karikiert hatte. Bei der Sichtung des Volksfreund-Archivs er-
lebte Fritz Huber seltenes Entdeckerglück; nicht weniger als 44 bisher unbe-
kannte Gotthelf-Handschriften durfte er ans Tageslicht ziehen. Diese Funde 
bewirkten, daß er sich nun fast ausschließlich der Gotthelf-Forschung zu-
wandte. Einer ersten Studie über Gotthelfs Mitarbeit am «Berner :Volks-
freund» von 1951 folgten, namentlich im Gotthelf-Erinnerungsjahr 1954, 
mehrere gehaltvolle Abhandlungen über den großen Berner. Es war die ver-
diente Anerkennung vielfältiger wissenschaftlicher Leistungen, als ihn der 
Rentsch-Verlag in Erlenbach-Zürich mit der Herausgabe der politischen 
Schriften Gotthelfs in der großen kritischen Gesamtausgabe betraute. Der 
erste Band der <<Politischen Schriften>> erschien 1956. Sowohl die mustergül-
tig edierten Texte wie der scharfsinnige, erschöpfende Kommentar dieses 
Bandes werden immer Zeugnis ablegen von den Fähigkeiten des gründlichen 
und gelehrten Historikers. Das Erscheinen des zweiten Bandes, für den er 
schon viel Vorarbeit geleistet, durfte er leider nicht mehr erleben. 
Die erstaunliche Schaffenskraft des Verstorbenen kam dem Burgdorf er Jahr-
buch in reichstem Maße zugute. Zwar gehörte Fritz Huber nicht zu dessen 
Gründern, wohl aber zu den eifrigsten und einsatzfreudigsten Mitarbeitern. 
Auf Grund seiner historischen Publikationen im Jahre 1945 in die Schrift-
leitung aufgenommen, führte er während einiger Jahre das Protokoll, bis er 
im Jahre 1955 zum Vorsitzenden gewählt wurde. In dieser Eigenschaft war 
er erfolgreich bemüht, den Kreis der Mitarbeiter und Gönner unseres Jahr-
buches zu erweitern, so daß sich die unter seiner Präsidentschaft veröffent-
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lichten Bände sowohl durch ihren Gehalt wie auch durch gediegene Gestal-
tung auszeichnen. Unser Burgdorfer Gemeinschaftswerk war ihm so ans Herz 
gewachsen, daß er auch nach der Niederlegung des Präsidiums von Auver-
nier her unsere Kommissionssitzungen besuchte, wann immer es ihm möglich 
war. 
Das Lebensbild Fritz Hubers wäre unvollständig, wenn nicht auch des fach-
kundigen Sammlers kurz gedacht würde. Für alles Schöne begeisterungsfähig, 
war er insbesondere dem schönen Buch und den Erzeugnissen des alten länd-
lichen Töpferhandwerks zugetan. In seinem Heim äufnete er eine bemer-
kenswerte Keramiksammlung; seine reiche Kollektion alter Matzendorfer 
Fayence ist jetzt im Heimatmuseum Wiedlisbach deponiert. Mit der Buch-
druckerkunst war er so vertraut, daß er sich auch schrifl:tstellerisch mit ihr 
befaßte. Die Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen veröffentlichte meh-
rere Aufsätze aus seiner Feder. So stellte er 1946 den Bücherfreunden Emil 
Jenzers Berner Handpresse vor, und später verfolgte er in einem Vortrag 
über Burgdorfer Drucke die Geschichte der Buchdruckerkunst unserer Stadt 
von den Anfängen im 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mit dem viel-
seitig gebildeten Hausherrn und anregenden Erzähler in seiner Bibliothek 
inmitten erlesener Bücher plaudern zu dürfen, war seltener Genuß; denn 
immer gab es etwas Schönes zu betrachten, Interessantes zu besprechen, so 
daß man von jedem Besuch reich beschenkt nach Hause ging. Bei seiner 
Sammlertätigkeit wie bei all seinen Unternehmungen war ihm seine Frau, 
Hanni geborene Renfer, die verständnisvolle, kluge Helferin. Daß die zwei 
aus der Ehe hervorgegangenen Töchter sich beide anspruchsvollen akademi-
schen Berufen zuwandten, mag den Vater ganz besonders gefreut haben, sah 
er doch in seinen Kindern den eigenen, nach Erkenntnis strebenden Sinn 
lebendig werden und wirken. Seiner Familie und seinen Freunden ist Fritz 
Huber zu früh entrissen worden. Alle, die dem immer tätigen, vielseitig 
begabten und grundgütigen Mann begegnen durften, werden ihm ein treues 
Andenken bewahren. 

Veröffentlichungen von Dr. Fritz Huber-Ren/er 

Abkürzungen: Archiv = Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bcrn; BJ = Burgdor-
fer Jahrbuch; BT = Burgdorfer Tagblatt; BZ = Berner Zeitschrift für Geschichte und Hei-
matkunde, Verlag Paul Haupt, Bern; StN = Stultifera Navis, Mitteilungsblatt der Schwei-
zerischen Bibliophilen Gesellschaft, herausgegeben von Emanuel Stidtelberger, Basel 1944 bis 
1957. 
1939 Jcrcmias Gotthclf zur Laupenfcicr 1839. Der Kleine Bund 20.Jg. Nr. 23, Bern 4.6.39. 
1940 Die polnischen Flüchtlinge von 1833/34. BT 110.Jg. Nr. 279, Burgdorf 27./28.11.40. 
1941 Die Emme und ihre Ufer. BJ 1941, S. 71. 
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1942 Die Besiedlung des Unter-Emmentals und seine Wassergrößen bis ins 16. Jahrhundert. 
BZ 1942, S. 111. 

1944 Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf als Redaktor des • Beroer Volksfreund•, 1831 
-1835. BJ 1944, S. 7. 

1945 Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf als Lehrer, 1821-1830. BJ 1945, S. 7. 
Eine Schweizerspende vor hundert;:wanzig Jahren. DZ 1945, S. 179. 
Die cBeroer Handpresse• in Burgdorf. StN 2.Jg., S. 86. 

1946 Dr. Carl Friedrich Borberg aus Nidda (Oberhesscn), 1800-1850, I. Teil. Burgdorf 1946. 
Die «Literarische Leseanstalt• in Bero. BZ 1946, S. 189. 

1947 Gottlieb Fricdrich Stähli von Burgdorf als Politiker. BJ 1947, S. 7. 
Zum Andenken an Prof. Dr. R. Hunziker, Winterthur. DJ 1947, S. 125. 
Dankeswort. StN 4.Jg., S. 148. 
Weinprobe am Bielersee (illustriert von Hanny Fries). Neue Zürcher Zeitung 168.Jg. 
Nr. 1770, Zürich 12.9.47. 

1949 Erneuertes Dorff-Duch für die Gmeind Utzcnstorf. BZ 1949, S. 233. 
1951 Jercmias Gotthelf als Mitarbeiter am eBerocr Volksfreund•. BJ 1951, S. 7. 
1952 Jeremias Gotthelf und das Urbild von cDr. Dorbach, der Wühler-. BJ 1952, S. 38. 

Die Zeugkammer der Stadt Burgdorf. BJ 1952, S. 101. 
1953 Burgdorfs Rolle in der heroischen Regeneration. BT 20.6.53 (Sonderausgabe). 
1954 Burgdorf und das Ernmental im Staate Bero, Regional-Ausstellung zur Feier der 600-

jährigen Zugehörigkeit Beros zum Bunde der Eidgenossen. BJ 1954, S. 155. 
Jcremias Gotthelf und sein Burgdorfer Verleger Carl Langlois. StN 11.Jg., S. 123. 
Spuren der Umwelt bei Jeremias Gotthelf. Schweizer Evangelisches Schulblatt 89.Jg. 
Nr. 6, Zürich 1954, und BT 124.Jg. Nr. 247, Burgdorf 23.10.54. 
Altes Brauchtum in den Werken J eremias Gotthelfs. Emmenthaler Blatt 110. Jg. Nr. 
52, 55, 58, 61, Langnau 1954, und Agrarpolitische Revue 11.Jg. H eft 4, Zürich 1954. 
Jeremias Gotthelf als Politiker. Führer zu Gotthelf, Bero 1954, und Agrarpolitische 
Revue 10.Jg. Heft 10/ 11, Zürich Juni/Juli 1954. 
Jeremias Gotthelf in den politischen Kämpfen seiner Zeit. Politische Rundschau 33.Jg. 
Heft 10, Bern 1954. 

1955 Jeremias Gotthelfs Beziehungen zu Burgdorf. BJ 1955, S. 11. 
Berndeutsch und Hochdeutsch im Werke Jcremias Gotthelfs. BZ 1955, S. 1. 
Jeremias Gotthclfs Leben und Werk (Vortrag). Schweizerisches Kaufmännisches Zen-
tralblatt 59.Jg. Nr. 9-11, Zürich 1955. 
Burgdorfer Drucke, Vortrag, gehalten an der Jahrestagung der Schweizerischen Biblio-
philen Gesellschaft in Burgdorf am 15. Mai 1955. StN 12.Jg., S. 97. 

1956 Jeremias Gotthelf. Sämtliche Werke, 13. Ergänzungsband, bearbeitet von Fritz Huber-
Renfer: Politische Schriften, Erster Teil, Erlenbach-Zürich 1956. 
Der eBerocr Volksfreund• als Spiegel seiner Zeit, 1831-1845. 125 J ahre Burgdorfer 
Tagblatt (Jubiläumsausgabe), Burgdorf Oktober 1956. 

1957 Der eBerocr Volksfrcund• , das Blatt der heroischen Regeneration. Archiv 44. Bd. Heft 
1, S. 59, Bero 1957. 
Erst- und Spätausgaben Roben Walsers. StN 14.Jg., S. 138. 

1958 H. und Dr. F. Hubcr-Renfcr: Register zu Band I bis XXV (1934-1958) des Burg-
dorfer Jahrbuches. BJ 1958, S. 199. 

1961 Dr. phil. Franz Fankhauser, 1883-1959. Seine Mitarbeit am Durgdorfcr Jahrbuch. 
DJ 1961, S. 17. 
Dr. Carl Friedrich Borberg aus Nidda (Oberhessen), 1800-1850, sein Wirken in Dern 
als Lehrer und Journalist. Archiv 46. Bd. Heft 1, Bern 1961. 
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Ernst Bechstein, Architekt 
1889-1960 

C. Langlois-Bucher und Dr. F. Lüdy-Tenger 

Kurz nach Redaktionsschluß des Burgdorfer Jahrbuches 1961 erreichte uns 
die schmerzliche Nachricht, Ernst Bechstein, einer der letzten, die unser Jahr-
buch gegründet haben, sei gestorben. Ganz unerwartet traf uns dieser Hin-
schied nicht; denn wir wußten leider, daß der Verblichene seit längerer Zeit 
leidend war und daß er im sonnigen Süden versuchte, seine Kräfte wieder zu 
gewinnen. Eigentlich waren wir eher optimistisch gewesen, da uns sein im 
letzten Jahrbuch veröffentlichter Bericht über den Umbau des Bezirkskran-
kenhauses Burgdorf keineswegs an Abschied denken ließ. 
Mit Ernst Bechstein hat unser Städtchen einen seiner anhänglichsten Söhne 
verloren; denn er liebte Burgdorf mit einer Hingabe, wie sie ganz selten ist. 
Er hatte allerdings das Glück, Burger von Burgdorf zu sein, und er wußte 
das wohl zu schätzen. Es war für ihn ein Zuhausesein, das nicht von finan-
ziellen Erwägungen bestimmt war. 
Ernst Bechstein wurde am 11. Januar 1889 als Sohn des uns älteren Burdie-
fern noch gar wohlbekannten, ausgezeichneten Photographen Ludwig Bech-
stein (1848-1923) geboren. Dessen Atelier stand an der Stelle, wo heute der 
Kino «Palace» seine Filme zeigt. Es gehörte damals noch zu den periodisch 
wiederkehrenden Ereignissen, daß man ins Atelier Bechstein geleitet wurde, 
um seine W~iterentwicklung dokumentarisch auf einer Photoplatte festhalten 
zu lassen. Wir erinnern uns nicht mit besonderer Begeisterung an diese Mo-
mente; denn es brauchte viel, bis Vater Bechstein sich zufrieden gab. Und 
sein Sohn Louis Bechstein (1882-1956), welcher das Atelier weiterführte, 
war noch viel weniger rasch bereit, seine Platte zu belichten. 
In diesem künstlerisch und kulturell sehr lebendigen Milieu wuchs Ernst 
Bechstein auf, in jeder Hinsicht eng verbunden mit Burgdorf. Er durchlief 
unsere Schulen bis zum Ende des damals Progymnasium genannten Instituts. 
Wenn man ihn mit schelmischem Lächeln aus dieser Zeit erzählen hörte, so 
spürte man seine große Befriedigung darüber heraus, daß er einst ein liebens-
werter und senkrechter Lausbub gewesen war. Dann kam er an die Hoch-
bauabteilung des kantonalen Technikums Burgdorf. Sicher hat er auch da 
seinem Temperament keinen allzu großen Zwang angetan. Er erlebte eine 
Zeit, welche sich durch recht viele Verschrobenheiten auszeichnete. Er rea-
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gierte dagegen auf seine Weise. Seinen Beruf aber lernte er bei allem Froh-
mut von Grund auf. Seine Studien setzte er später an der Tedmischen Hoch-
schule in München fort. Hierauf war er praktisch tätig in Interlaken, Luzern, 
Basel und Berlin. Acht Jahre lang stand er in leitender Stellung bei Münster-
architekt Indermühle in Bern. Schon deshalb war es mehr als verständlich, 
wenn er sich später gerade über Kirchenbaufragen oft beträchtlich aufregte. 
1924 erzielte er den ersten Preis im Wettbewerb zur Gestaltung der Kanto-
nalbernischen Ausstellung in Burgdorf (Kaba). Von diesem außerordentlich 
erfolgreichen Unternehmen unserer Gewerbler legt noch heute der von Ernst 
Bechstein entworfene Brunnen vor dem alten Gymnasium Zeugnis ab. Die-
ser Kaba-Erfolg ermutigte Ernst Bechstein, ein eigenes Architekturbüro in 
Burgdorf zu gründen. Und bald hatte dieses Büro einen ausgezeichneten 
Namen weit über Burgdorf hinaus. 
Ernst Bechstein hat sich nie festgefahren. Er verfolgte die Zeitströmungen 
(nidlt nur in der Architektur) mit hellwachen Sinnen, und bald auch erkann-
te er die Schönheiten der modernen Architektur, die ja weitgehend durch die 
Möglichkeiten des Baumaterials bedingt sind. Er wußte aber auch, daß es 
nicht genügt, eine Reißschiene vor dem Kopf zu haben, um «modern» zu 
sein. Er wußte, daß nichts so sehr gekonnt sein will, wie zeitgemäßes Bauen. 
Es erfordert dies ein überaus fein ausgebildetes Gefühl für Proportionen und 
Farben. Wehe, wenn Pfuscher meinen, sie seien «modern». 
Ernst Bechstein nahm das, was ihm gut schien, aus den ständigen Wandlun-
gen der Gegebenheiten, und so wurde sein Oeuvre eine fortlaufende Kette, 
vom Heimatstil von 1910 über die Neoklassizistik der Zwanzigerjahre bis 
zu den heute üblichen Bauformen. Bei der Erneuerung der Bartholomäus-
kapelle zeigte Ernst Bechstein, der freundschaftlich vorgebrachten Ratschlä-
gen nie abhold war, daß er auch liebe alte Bauwerke in erfreulicher Weise zu 
neuem Leben erwecken konnte. Auch das Haus Hohengasse 23 hat er, im 
Rahmen der Möglichkeiten, denkbar gut restauriert und damit eine fünfzig-
jährige Kulturschande beseitigt. Die Beurteilung des Umbaues des Stadthau-
ses mögen spätere Generationen vornehmen. 
Ernst Bechstein war, solange wir uns erinnern können, mit dem geistigen 
Leben Burgdorfs eng verbunden. Es war die entzückende Zeit, wo Burgdorf 
noch nicht «motorisierter Vorort von Bern,. war. Wohl war Ernst Bechstein 
einer der ersten Automobilisten. Er brauchte sein Fahrzeug beruflich, und er 
hat dessen Möglichkeiten auch auf kulturellem Gebiet stets zu würdigen ge-
wußt. Das hinderte ihn aber, im Gegensatz zu vielen heutigen Motorfahrern, 
in keiner Weise, am geistigen Leben unseres Städtchens in aktivster Weise 
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mitzuarbeiten. Ernst Bechstein, der Motorisierte, hätte sehr leicht mit ironi-
schem Gesicht wegfahren können. Allerdings nidJ.t mit der SBB, fuhr doch 
der letzte Zug von Bern nach Burgdorf schon um 21.00 Uhr. Versuche, einen 
«Spätzug>> zu erwirken, wurden hohnlachend abgewiesen. Spätzüge wurden 
erst möglich, nachdem die meisten Burgdorfer irgendwie motorisiert waren. 
Ernst Bechstein wurde nicht überall richtig verstanden. Er war eine durch 
und durch musische Persönlichkeit. Es gab nichts vom Geiste Getragenes, das 
ihn nicht interessiert hätte. Gerade diese hohe Begabung hat ihn oft in Kon-
flikt gebracht mit der leider gar nicht immer sehr musischen Umgebung. Er 
war recht eigentlich ein geistiger Pol unseres Städtchens, und er versagte seine 
Hilfe nie. 
Im Casino, dem damaligen Heim des Liederkranzes, dessen Bühne und Zu-
schauerraum von Ernst Bechstein nach dem Übergang an die Casino-Theater 
AG hübsch und zweckmäßig umgebaut worden waren, konnte sich der musi-
sche Tatendrang unseres Freundes so recht auswirken. Mit seiner schönen und 
sichern zweiten Tenorstimme hat er unter den Dirigenten Richard Gervais, 
Louis Kelterborn und Otto Kreis selten an einer Probe oder an einem Kon-
zert gefehlt. Nach seinem Rücktritt als aktiver Sänger war es für ihn eine 
selbstverständliche Pflicht, durch seine Teilnahme am Grabgesang die ver-
storbenen Sängerfreunde zu ehren. 
Der Dramatische Verein, der später in die Casino-Gesellschaft umgewandelt 
wurde und zu dessen Gründern Ernst Bechstein gehörte, machte den damals 
mit einem rassigen schwarzen Schnäuzchen und mit einem eleganten Zwicker 
(ja nicht etwa mit einer Brille!) versehenen Jüngling mit dem Theaterspiel 
bekannt. Im Hinterstübchen des Cafes zur alten Post an der Schmiedengasse 
las man unter der Leitung von Eugen Geiger, dem damaligen Deutschlehrer 
am Gymnasium, mit verteilten Rollen aus klassischen und modernen Dra-
men, und bald durfte man auch die «Bretter, die die Welt bedeuten», betre-
ten. Auf der alten, meist bitterkalten Bühne stand man sich als Freund oder 
Feind, wie es die Rollenverteilung erheischte, gegenüber. Ernst Bechstein bot 
als Laienspieler Musterleistungen; in Sprache, Gestaltung und Mimik hätte 
er es mit jedem Berufsschauspieler aufnehmen können. Er lebte sich in seine 
Rolle so hinein, als wäre sie ihm angeboren. Die kleinste Geste war natürlich, 
ungezwungen und dem Leben abgelauscht. Wie prachtvoll gestaltete er doch 
die Typen in den berndeutschen Lustspielen von Otto von Greyerz! Es sei 
nur an diejenigen im «Chlupf», im «Schmockerlisi», im «Napolitaner» erin-
nert. In den damals modernen, hochdeutschen Stücken, wie etwa in Suder-
manns <<Stein unter Steinen», Brantmays «Jürg Jenatsch», Wiegands «Der 
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Korse» und in vielen andern glänzte er durch seine Darstellungskunst. Seine 
Hauptleistung jedoch war die Rolle des Kapuziners in der von Dr. Della 
Casa meisterhaft inszenierten Aufführung von «Wallensteins Lager». Sein 
markantes, scharfgeschnittenes Gesicht, seine hagere Gestalt, seine wohlklin-
gende Stimme, welche die weite Freilichtbühne im Obertal (das seither Wal-
lenstein-Täli heißt) füllte, bleiben Mitwirkenden und Zuschauern unvergeß-
lich. Die regelmäßige Mitwirkung als Akteur, Regisseur und Bühnenbildner 
bei den uns heute noch so gegenwärtigen Jahresfeiern des Liederkranzes lie-
ßen ihn meist bis in die frühen Morgenstunden tätig sein. 
Der fröhliche Zecher- und Disputationskreis an der von unsern Vätern im 
Casino gegründeten Tafelrunde bot auch unserm lieben Freund nach der 
strengen Tagesarbeit und dem damit so oft, zu oft verbundenen Arger Erho-
lung und Erheiterung. Wie oft hat uns Ernst Bechstein mit seiner heiteren 
Laune, seinen köstlichen Erinnerungen an das liebe alte Burgdorf und dessen 
Originale, die er unübertrefflich, aber nie verletzend charakterisieren und 
parodieren konnte, ergötzt. Er besaß ein vorzügliches Gedächtnis; er rezi-
tierte lange Gedichte und Lieder aus der Jugendzeit und wußte wie keiner 
aus der Familiengeschichte der älteren Burgdorfer Generation zu erzählen. 
Daß unser Freund im Ersten Weltkrieg nicht unter den Fahnen stehen konn-
te, erfüllte ihn mit Wehmut. Er hat lange darunter gelitten. Daß er dann im 
zweiten großen Kriegsgeschehen seine Kräfte dem Vaterland als Luftschutz-
offizier zur Verfügung stellen durfte, erfüllte ihn mit großer Befriedigung. 
Es soll nicht verschwiegen sein, daß es nicht immer leicht war, mit Ernst 
Bechstein zu disputieren. Seine näheren Freunde wissen, wie gar oft es hart 
auf hart zuging, wie die Funken stoben, wie unnachgiebig er seine einmal 
gefaßte Meinung vertrat. Mutig, grundehrlich, lauter, aber hartnädüg be-
kannte er sich zu seiner Auffassung. Wenn es um politische, berufliche oder 
künstlerische Fragen ging, kannte er keine Kompromisse. Man sagte sich die 
Meinung gerade heraus, ohne daß die Freundschaft je Schaden gelitten hätte. 
Man fand sich immer und rasch wieder. 
Ein inniges Verhältnis mit seiner Familie, besonders mit seiner feinsinnigen 
Gattin, tröstete ihn oft über äußere Mißhelligkeiten. Wenn wir das hier wie-
dergegebene vortreffliche Bild Ernst Bechsteins eingehend betrachten, dann 
erkennen wir neben dem nur zu berechtigten herb-skeptischen Zug deutlich 
die ihm eigene Menschlichkeit und Güte. 
Das Burgdorfer Jahrbuch, zu dessen Gründern der Verblichene gehörte, aber 
auch der große Kreis seiner übrigen Freunde werden sich an Ernst Bechstein 
stets in Anhänglichkeit und Dankbarkeit erinnern. 
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WERKVERZEICHNIS 

1. Neubauten 

1924 Kaba 
1931/32 Spar- und Leihkasse Kirchberg 
1933/36 Eingangsbauten zum Friedhof Burgdorf 
1935/36 Spar- und Leihkasse Oberburg 

Verpflegungsanstalt Frienisberg: 
1936/37 Anstaltsgebäude 

Pensionärenheim 
Spital und Verbindungsbau 

Anbau der Amtsersparniskasse Burgdorf 

Wettbewerb 1. Preis 
Wettbewerb 1. Preis 

Wettbewerb 1. Preis 

1958 
1960/61 
1937 
1937/38 
1948/54 

Primarschule Kirchberg Wettbewerb 1. Preis 
Knabenerziehungsheim Oberbipp: 
Schulhaus, Zöglingsbau, Wohnbau, Okonomiegebäude 

1953/54 
1954 

Primar- und Sekundarschule Utzenstorf Wettbewerb 1. Preis 
Krematorium Burgdorf Wettbewerb 1. Preis 

1939/40 
1948 
1956/59 

Bezirksspital Burgdorf: 
Zwischenbau 
Schwesternhaus 
Spitalerweiterung und Wärmezentrale 

Schulbauten Wangen an der Aare: 
1948 
1959/60 

Turnhalle Wettbewerb 1. Preis 
Singsaal und Abwartwohnung 

Verschiedene Industriebauten, Villen, Einfamilienhäuser, 
Ferienhäuser, Ein- und Mehrfamilienhäuser-überbauungen 

1945/47 Wohnkolonie Schloßmatt: 14 Ein- und Zweifamilienhäuser 
1948/52 Mehrfamilien-Wohnhäuser an der Zeughaus- u. Weißensteinstraße 

2. Umbauten 

1925 Hotel Viktoria, Wengen (BO) 
1928/31 Casinotheater Burgdorf 
1951 Restaurant Casino, Burgdorf 
1943 Restaurant Lochbach-Bad, Oberburg 
1949 Restaurant Cafe Emmental, Burgdorf 
1942 EBT-Stationsgebäude Burgdorf 
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1930 Burgerratskanzlei Burgdorf 
1950/52 Stadthaus Burgdorf 
1954 Hohengasse 23, Burgdorf (Merkur AG) 
1934/50 Stadtbibliothek Burgdorf 

1933 
1944 

1949 
1950/55 
1955 
1956 

3. Renovationen 

Gemeindesaal Burgdorf 
Fassaden EBT-Verwaltungsgebäude Burgdorf 
Stadtkirche Burgdorf: 

Kanzel und Taufstein 
Fassaden 

Bartholomäuskapelle Burgdorf 
Fassaden Burgerratskanzlei Burgdorf 

4. Entwürfe 

Versd:lledene Wettbewerbspreise: 
Schwimmbad Interlaken, kantonaler Wettbewerb, 2. Preis 

1942 Projekt SBB-Bahnhof Burgdorf, 1. Preis (nicht ausgeführt) 
Kirchgemeindehaus Langenthal, 1. Preis 

1955 Schulhaus Schloßmatte, Burgdorf 
Entwürfe für Plakate und Urkunden, Grabsteine, Fahnen, 
Medaillen und Abzeichen (Solennitätsmedaille 1930) 

Diese Zusammenstellung der hauptsächlichsten Werke von Ernst Bechstein 
verdanken wir seinem Sohn. 
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Das Tagebuch einer Italienischen Reise 
von C. A. R. Roller 

herausgegeben von Dr. Alfred G. Roth 

Der Rittersaalverein Burgdorf besitzt das Tagebuch des Burgdorfer Archi-
tekten Christian August Robert Roller (1805-1858) aus den Jahren 1829/30. 
Gebürtig von Balingen in Württemberg, hatte sich Roller in Stuttgart und 
Frankfurt zum klassizistischen Architekten ausgebildet. Seine Studienreise 
nach Italien trat er im Alter von 24 Jahren an, menschlich erwadJsen, künst-
lerisch gereift und beruflich geschult. Aber - charakteristisch für sein roman-
tisches Zeitalter - er erlebte sie nicht ohne unvorhergesehene Wandlungen 
und, wie Heinrich von Ofterdingen bei Novalis, unter dem Zeichen einer 
ersehnten Blauen Blume, die er nicht wiederfinden sollte. 
1831 meldete sich der junge Mann als Stadtbaumeister in das aufstrebende 
Burgdorf der Regeneration. Das gibt die Rechtfertigung, sein in entfernte 
Gegenden führendes Tagebuch hier zu veröffentlichen; denn 1831/43 in sei-
nem Amte und danach als freier Architekt entfaltete er in Burgdorf eine rei-
che Bautätigkeit, die dem Ort seinen Stempel aufgedrückt hat. Als vielseitig 
gebildeter und innerlich reidJer Mensch tat er in der kleinen Stadt aber auch 
überall mit, wo es galt, Kunst und Herz, Humanismus im höchsten Sinne zur 
Geltung zu bringen. 
Welche Auffassungen dieser Wirksamkeit zugrundeliegen, ist in den Blättern 
wie in einem reinen Spiegel zu erkennen. Sie bedeuten daher ein Dokument 
der geistigen Grundlagen Burgdorfs in der Biedermeierzeit, wie uns bisher 
kein zweites zur H and gekommen ist. Sie sind umso wichtiger, als von den 
damaligen Führern Burgdorfs, den Brüdern Schnell, kaum gleich intime Un-
terlagen zur Verfügung stehen, während doch aus ihrer Berufung Rollers und 
und aus ihrem eigenen Bildungsgang geschlossen werden darf, daß sie in der 
Haltung weitgehend übereinstimmten. 
Da die Schnell in den 1830er Jahren für den Kanton Bern die führenden 
Köpfe gewesen sind und so Roller auch in Bern gebaut hat, dürfen seine 
Betrachtungen ein weiteres Interesse beanspruchen. 
Die TagebüdJer umfassen drei getrennte Bände Text (Nr. XI 1564 a- c) und 
sedJs erhaltene Bände Zeichnungen (Nr. XI 764 a-e und 763 h). Der Text 
wird vollständig, die Zeichnungen in Auswahl, zum Texte passend, heraus-
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gegeben. Die Schreibweise ist buchstabengetreu wiedergegeben, lediglich au-
genscheinliche Versehen sind verbessert. In den Anmerkungen werden nur 
jene Dinge erläutert, die nicht in jedem einfachen Reiseführer stehen. Auf die 
ungezählten Parallelen in Literatur und Kunst wird nur ausnahmsweise ein-
getreten. Insbesondere wird auf Goethes «Italienische Reise» nicht Bezug 
genommen, wie das oft nahegelegen hätte. Roller scheint sie nicht gekannt zu 
haben, obgleich die zwei ersten Teile 1815/ 16 gedruckt worden waren, der 
dritte allerdings eben erst von Goethe bearbeitet wurde. Auch von L. Rich-
ters «Lebenserinnerungen>> wird abgesehen. 
Wir halten uns damit an Karl Viktor von Bonstetten, der 1804 von Rom 
schrieb: «Je t~cherai d'en sortir et de ne pas dire ce que tout le monde sait» 
(Voyage sur la scene des six derniers livres de l'Eneide suivi de quelques Ob-
servations sur le Latium moderne, Geneve 1805). 
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«L'univers est une espece de Iivre, 
dont on n'a Iu que Ia premiere page, 
quand on n'a vu que son pays.» 



C. A. R. Roller 





«Italien » - war schon seit lange her mein Losungswort gewesen. Mit dem 
ersten Werke, das mich in den Reichthum von Kunstwerken in Italien ein-
führte - mit den ersten Blättern, die mir namentlich die Fülle von Meister-
werken der Architektur auf diesem classischen Boden enthüllten, faßte auch 
der Gedanke Wurzel in meiner Brust: in das Land einst zu pilgern, welches 
schon des Knaben lebhafte Phantasie mit wunderlich-lieblichen Bildern ent-
zückte. -Je weiter ich in meinen Studien fortrückte, desto mehr wurde die-
ser Gedanke zum brennenden Wunsche. Zum Ziel all' meines Strebens ward 
er, als ich endlich Bekanntschaft mit jungen Künstlern machte, die von dort 
her zurückkamen. Hundert, u. hundertmal wurde neben Bücher und Pracht-
werke, die ich aus dem Cabinet meines alten Freundes Ixkull' - dieses treu-
en Mentor's junger Wanderer im Gebiete der Kunst - mir verschaffie, die 
Karte von Italien aufgelegt - und hundertmal eine frische Reiseroute be-
zeichnet, ohne irgend je an den Talisman zu denken, der doch das Haupt-
moment der Bewegung meines physischen Ich seyn mußte- das Geld! Erst 
als ich dieser Reise nahe zu seyn, und nun an irgend einem dazu geeigneten 
Orte meine Vorbereitungsstudien beginnen zu müssen glaubte, fand sich meine 
Phantasie abgekühlt durch das Resultat «philisterioser» Berechnungen, wo 
ich überall auf Hindernisse stieß. Die Verhältnisse, unter denen ich in Stutt-
gart lebte, waren keineswegs geschaffen, meine immer mehr schwindenden 
Hoffnungen zu heben. In pekuniärer, wie in intellektueller Hinsicht wichen 
sogar zuletzt alle Hülfsmittel von mir. Ich versank in düstere Schwermuth. 
Hindernisse aller Art, von denen immer eines das andere verdrängte, und 
deren Grund theils im traurigen Zustande meines Geldbeutels, theils- (und 
eben dadurch) in der oft mehr als unerträglich-schmerzlichen Abhängigkeit 
von sogenannten <<Mäzenaten>> - «zweiten Vätern>> - lag, die nach dem 
Tode meines Oncle ~ u. Erziehers, dem lange schon vater- u. mutterlosen 
Kunstjünger mit prätensioser Ignoranz eine grundfalsche Laufbahn vorge-
schrieben hatten, - Hindernisse aller Art, hatten mich bald an der Möglich-
keit der Ausführung des einzigen, höchsten Wunsches: nach Hesperien zu pil-
gern, verzweifeln lassen. 
Unter den Willen eines danksüchtigen Mäzenaten - wie in einen eisernen 
Panzer - gebannt, durfte ich nicht einmal mehr nur den Wunsch äußern, 
irgendwo anders hin im deutschen Reiche mich zu begeben, um mich in mei-
ner Kunst zu vervollkommnen; denn der herrschende Mäzen - (ein «Hof-
u. Legations Rath»!!) - sezte die Drohung daran: daß er mir - falls ich 
mich nicht zufrieden gebe, meine einzige, lezte Hoffnung auf ein Vehikel zum 
weiteren Fortschreiten auf Künstlerbahn, entziehen würde, - die Unterstü-
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zung nehmlich von Seiten der verwittweten Königin-Mutter', die sich für 
mich interessierte, und deren rechte Hand mein «Legationsrath» war. - So 
harrte ich düster und schweigend aus, im Atelier des Hofbaumeisters Saluc-
ci •, - eines jähzornigen, tyrannischen Italieners, der durch Flüche und rohes 
Commando auf dem Atelier lieber den ehmaligen napoleonischen Obristen, 
als durch urbanes Benehmen den Künstler zeigte. -

Unerwartet erbarmte sich das Schicksal des lange Gequälten - aber auf eine 
traurige Art. Der Tod, welcher mit Einer Hand mir Schlag auf Schlag die 
liebsten noch übrigen Anverwandten entriß, bot höhnisch mit der Andern 
mir ihren Nachlaß hin; - jezt war ich reich - ich war nun im Stand, die 
grausame Tutel meines Gönners an den Nagel zu hängen; (ich war doppelt 
u. dreifach reich, - denn später erwiesen sich auch die Versprechungen meines 
Mäzen, in Bezug auf künftige Reise Unterstüzung von Seiten der Königin, 
durch seine Verwendung - als eitel Trug u. Täuschung!) - Ohne Verzug 
vertauschte ich nun - ein freier Mann - meine bisherige Zuchtanstalt in 
Stuttgart, gegen das Atelier des wackeren Meisters Burniz in Francfurt 5• 

Unter seiner freundlichen Leitung bildete ich mich nicht nur theoretisch, son-
dern auch praktisch, durch thätigen Antheil an seinen ausgedehnten Arbeiten, 
und bereitete mich auf diese Art, sowie durch Lesen vorzüglicher Werke über 
Italien, an der Seite des lebendigen Commentars, des erfahrenen, im classi-
schen Lande wohlbekannten Lehrers u. Freundes auf meine Wanderschaft in's 
Wunderland vor. 
Mit Pfeilschnelle flogen unter diesen emsigen und genußreichen Beschäftigun-
gen u. Vorbereitungsstudien, (die noch durch manchen Ausflug in nahe u. 
ferne Städte u. Gegenden des Main- u. Rheingaues, wo nur irgend bedeu-
tende Bauten im Werk waren, gewürzt wurden) drei Jahre dahin. Die Zeit 
der Abreise war nahe. -
Aber unter welch' unglücklichen Auspicien stieg das Seegens Jahr mir auf, in 
welchem nun die Fabelträume des Knaben, die glühenden Wünsche des Jüng-
lings in Erfüllung gehen sollten, - das Jahr 1829! 
Auf den Monat Februar dieses Jahres hatte ich die Abreise festgesezt. Wie 
klopfte mir das Herz in den lezten Tagen des vorhergehenden Jahres; mit 
welch' sehnsuchtsvollem Bangen sah ich dem Tag entgegen, der das neue fahr 
heraufführen solltel - Aber ich mußte noch eine Prüfung bestehen: Am Syl-
vestertage überfiel mich - in Folge einer Erkältung, ein Hals- u. Brust-
Uebel, welches mir von Stunde an, unter peinlichen Schmerzen, die Stimme 
raubte und mit jedem Tage wuchernd zunahm. Umsonst hatte ich zwei Ärzte 
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consultiert, - umsonst rivalisirten diese durch die Quantität der Medika-
mente mit der wachsenden Stärke des Uebels; - sie gaben mir nicht viel 
Hoffnung auf schnelle Besserung; - der Monat Februar war vorübergegan-
gen und ich ward immer elender; schon fieng ich an, auf die Pilgerung nach 
dem Jahrelang ersehnten irdischen Wunderland zu resigniren und hingegen 
mich zur Reise in's himmlische anzuschicken, als endlich die mildere, leben-
athmende Frühlingsluft im Monat Merz auch mir, nach u. nach Kräfte, und 
- spärlich den Ton der Stimme auch wieder brachte. 
Von meinen Doktoren wurde mir jezt meine Reise nach Süden, als vollen-
dende Cur ausdrücklich verordnet. Mit welchem Jubel begrüßte ich diesen 
freudigen Wechsel meines Looses! 
In den ersten Tagen des April machte ich mich seegelfertig. Aber so groß die 
Freude über meine Wiedergenesung und die nun endlich anzutretende Wan-
derschaft war, - so nahe und tief gieng mir der Abschied von meinem treuen 
Lehrer und den zwei lieben Freunden und Landsleuten, Heimsch 6 und Zaiser 
zu Herzen. Ich schied von ihnen ungewiß, ob ich sie je wieder sehen würde; 
denn wo in der Welt ich mich hinwenden, wo ich halt machen würde, wußte 
ich selbst noch nicht; nur dieß Eine hatte ich mir fest vorgenommen: nie wie-
der in mein Vaterland zurückzukehren, um dort meinem Beruf zu leben. Was 
sollte ich auch da? - In Würtemberg - wo ich unter den hohen*, - mit 
bebänderten Knopflöchern - oder Kammerherrenknöpfchen auf der Taille, 
keinen Gönner zählte, - wo mir von oben herab auf ein Gesuch um Reise-
unterstüzung - (die sonst jedem Künstler, der sein Examen gut bestanden, 
gewährt wird) - eine so kalte, abweisende Kanzley-Antwort zu Theil 
wurde, weil ich, mit den Formen unbekannt, unmittelbar an den König 7 mich 
gewandt, und somit - unwissend - gegen den Eigendünkel und die klein-
liche Selbstsucht des <<großen» Dannecker's 8

, - als Vorstandes der «Kunst 
Direction» (!)einen Verstoß begangen hatte, welchen eine Wiederholung mei-
ner Bitte - an lezteren selbst gerichtet - in den Augen des Zaar's der Stute-
garcer Kunstschule nicht mehr gut zu machen vermochte! - Aber dank mei-
nem guten Genius, daß ich somit ein freier, unabhängiger Mann blieb!-

Mein Lehrer Burniz und meine Freunde Heimsch u. Zaiser gaben mir am 
9.ten April 1829 das Geleite in den Posthof von Francfurt; die zwölfte Mit-
tagsstunde, welche eben von mancher Glocke herabdröhnte, hieß mich schnell 

* Zwar aus höchst eigener Schuld, weil ich sie alle vor den Kopf stieß u. aus jugendlichem 
Uebermuth sie nur als eine Herde von . Hof Vieh. ansah. 
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die Freunde noch einmal umarmen, und mit Eile unter den vielen reiseferti-
gen Wagen den Meinigen aufsuchen, in welchen unter Aufrufung meiner 
Nummer, mit wenig Umständen der herzlose Condukteur mich hineinschob, 
und bald darauf, nachdem auf gleiche Art die übrigen Passagiere eingepackt 
waren, den Kutschenschlag zuwarf. 
Unter dumpfem Gerassel rollte der Sechsspänner durch die mir sowohl be-
kannte Gassen, denen ich noch allen ein stilles Lebewohl sagte; und bald 
wähnte ich auch den lezten leblosen Gegenstand der alten, mir lieb geworde-
nen Reichsstadt hinter mir, als plözlich - wie ein Deus ex machina, der 
Kopf meines drolligen Freundes Heimsch, auf der Sachsenhauser Brücke 9 , 

wo der Wagen langsamer gieng, im Thürenrahmen erschien. Er war mit Zai-
ser, auf kürzeren Nebenwegen der Kutsche vorangeeilt, - und bot mir nun 
hier, nebst Ultimatum-Gruß, aus seiner - sonst so oft von mir in Requisi-
tion gesezten Dose, noch die lezte Prise guten Parisers, auf den Weg, an. Nun 
aber rasselte der Wagen wieder im Flug durch die Vorstadt u. bald war ich 
auf der Höhe des Berges, wo mir auf immer der Anblick der Stadt ent-
schwand. 

Erst als wir mit frisch-gewechselten Pferden von Darmstadt abfuhren, durch-
musterte ich die Individuen, welche meine Reisegesellschaft ausmachten. 
Neben mir saß ein dicker, mühsam aus seinem Fett hervor Athemholender 
Mann, der eigentlich eher durch seine Fragen nach meiner Personalität, und 
dem Ziel meiner Reise, mich zur näheren Betrachtung der übrigen Reisege-
fährten anmahnte. Auf meine Antwort, ich reise nach Italien, bemerkte er 
mir, auch er sey auf der gleichen Reise begriffen, <<auf welche er Ein Jahr Zeit 
und 100 Louis d'or Geld zu verwenden gedenke>> - er reise über München, 
Salzburg, Venedig - nach Rom und Neapel, kehre über Florenz zurück und 
hoffe von jezt über ein Jahr wieder im Schoose seiner Familie in Hamburg, 
für die glücklich überstandene Luftveränderungs-Kur, unserem lieben Herr-
gott danken zu können. - Hierüber machte ich keine andern Reflexionen, 
als was ich Alles, auf meiner Reise, mit diesen 100 Louis d'or anfangen woll-
te, wenn sie mein wären. 
Mir gegenüber saß gar bescheiden und anspruchlos ein hageres Männlein, 
das sich als ein Baseler Missionär zu erkennen gab. Auch ohne seine eigene 
Eröffnung wäre es mir nicht schwer gewesen, aus seinen überzähligen pie-
tistischen Floskeln seinen Beruf zu erkennen; - an seinen Bibelseufzern fand 
mein fetter Hamburger fortan Geschmack, aber ohne Geschmack wechselte er 
solche mit dem Missions-Männlein. 
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Das dritte Individuum meiner Reisegesellschaft, in der Diagonal-Ecke, prä-
sentirte sich auf eine gar naiv-verschämte Weise, als eine - Braut, welche 
dem künftigen, ihr dermalen noch ganz u. gar unbekannten Eheliebsten in 
Ludwigsburg zureise; diese Holde konnte nicht oft genug wiederholen, wie 
begierig sie sey, diesen und ihr künftiges Heimathsort zu sehen, was wir alle 
ihr gerne glaubten! -
In meiner jezigen Stimmung war's mir nicht gegeben, mit dieser Gesellschaft 
mich zu amalgamieren; ich blieb verschlossen und hieng meinen Träumen 
nach, aus denen ich erst in Heidelberg erwachte, wo wir Abends 9 Uhr an-
kamen. 
Nach einer Stunde Aufenthalts mahnte das Horn des Postillons uns wieder 
zum Aufbruch. In den inneren Kasten, zu uns herein, wurde noch ein Fran-
zose gepackt, dagegen wurde ein früherer Reisegefährte im Cabriolet 10, der 
sich verspätet hatte, ohne Erbarmen in Heidelberg zurückgelassen. 
Am dunkeln Morgen noch fuhren wir zu den Thoren Carlsruhe's ein. Schon 
mit dem Namen dieser Stadt nur, giengen mir manche liebe Bilder der Ver-
gangenheit auf. Wie hatte ich hier vor 4 Jahren so frohe Tage verlebt! 
Aber diesen Bildern konnte ich mich nicht lange hingeben; denn die Gegen-
wart nahm mich nun von einer ganz andern Seite in Anspruch: In der 
Wirthsstube nehmlich trat ganz unverhofft: ein junges Subjekt auf mich zu, 
welches von seinem Vater in Frankfurt aufs angelegentliebste meiner Tutel, 
auf seiner Reise bis Lausanne, (wo er als Pharmazeute in Condition treten 
sollte,) anempfohlen, und über Heidelberg, wo er sich ein wenig die Univer-
sität beschauen sollte, einstweilen vorangeschickt worden war. Dieser Pursche, 
den ich sonst wohl schon in Frankfurt sah, und für einen gar schüchternen u. 
ehrsamliehen jungen Menschen hielt, trat jezt in einer Metamorphose vor 
mich hin, die mich recht erschreckte ... «Ich solle mich doch wegen seiner Un-
kenntniß mit dem Wirthshaus- und Reise-leben, u. wegen seiner Menschen-
scheue, des Jungen annehmen» band mir sein Onkel, mein Freund Burnitz, 
noch besonders auf's Herz, «im Ubrigen werde er wohl selbst recht zu thun 
wissen, denn seine Sparsamkeit grenze an Geiz!» - Fehlgeschossen, lieber 
Burnitz! Dein Neffe, den du in philisterioser Tracht, in Frankfurt sonst so 
scheu umherschleichen sahst, hatte während seiner kurzen Abwesenheit von 
Hause - von den Heidelberger Studenten-Collegien schnell profitirend -
schon große Fortschritte im savoir vivre gemacht; - dein Neffe hat seinen 
Philisterfrack schon vertauscht gegen burschikose Studententracht, - ein lan-
ger weiter Carbonaro u ist nachlässig-flott über die Schultern hingeworfen; 
statt des Hutes sizt eine rothe Jakobiner Müzei2 schief auf dem Kopf und 
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zwischen den Zähnen sizt - aber noch ganz linkisch u. ungeschikt eingebis-
sen - eine lange Studentenpfeife mit mächtigen Quasten! - Kaum hatte er 
mich gegrüßt, so gieng's an ein Schreien u. Aufschneiden, und Bramarbasiren 
mit Bestellung von ganz ungewöhnlicher Kost, wodurch er - besonders dem 
Kellner gegenüber - den Studenten zu spielen sich gefiel. - Ich hatte hier 
bald meine Parthie ergriffen, d.h. ich verzichtete auf meine Tutel u. ließ den 
Pursehen machen was ihm gefiel. Mücken dieser Art muß man sumsen lassen, 
bis sie mit dem Kopf gegen die Fensterscheiben anfahren oder die Schnauze 
am Licht verbrennen! -
Wir hielten uns nicht lange in Carlsruhe auf. Mein Burschikoser im Cabriolet, 
singend und schreiend, - ich im Wagen, unter alt-klugen Betrachtungen, bey 
der früheren Gesellschaft, - kamen wir in raschem Fluge schon Mittags 12 
Uhr in Kehl an, wo wir gleich in eine schon parate Chaise stiegen, die uns 
bald zur französischen Barriere brachte. Nach kurzer Hechel passirten wir 
die Douane u. nicht lange, so waren wir a notre aise im Rothen Hause 13 zu 
Straßburg. 
Meinen Pseudo-Studenten ließ ich seiner Wege ziehen; mich aber trieb's zum 
Münster. Ich schwelgte im Anschau'n dieses kühnen Kolossen. - Welches 
Heer von Erinnerungen u. Mährehen und Legenden umlagerte mich bey sei-
nem Anblick! Eben wollte ich so recht con amore meinen Träumen mich hin-
geben, als der Franzose - mein Reisegesellschafter von Heidelberg aus, in 
Begleit meines Burschikosen- (Hörle ist sein Name) auf mich stieß.- Nun 
war's aus mit den Träumen! Man stieg zusammen auf den Thurm, und ich 
hörte gelassen französisches Raisonnement sur l'architecture gothique. Auf 
der plate-forme gefiel mir's wieder. Himmel! wie brauste u. heulte der Sturm 
da oben! Ich hatte Mühe, von da weiter hinauf zu kommen.- Bewunderns-
werth ist die sorgfältige Arbeit der Steinmezen, die von unten bis hinauf zur 
Spize mit derselben gewissenhaften Genauigkeit in allen Einzelheiten ausge-
führt ist. Das Buch, welches die Wächter auf dem Thurm zur Namens Ein-
zeichnung halten, ist wie überall solcher Arten, mehr ein Depositorium leerer 
u. fader Wize, als ein Panorama von Reminiscenzen bey'm Begegnen von 
Schriftzügen der Bekannten u. Freunde. Die Cathedrale von Straßburg 
scheint mir äußerlich, was das Innere - (das Chor) - des Cölner Doms. 
Im nicht vollendeten Innern des Straßburger Münsters sprechen wohl die 
grandiosen Formen an; nur im .Außern ist die Arbeit vollendet.-
Das Theater 14

, welches ein sehr abgeschmacktes .Außers hat, präsentirt sich 
desto freundlicher u. netter in seinem Innern. Einige Vaudevilles waren auf 
dem Zettel angezeigt; ich trat ein. Ich bin schon von H aus aus kein großer 
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Liebhaber von den Vaudevilles; wenn aber eine an sich gehaltlose Musik, 
unter aller Kritik schlecht abgeleiert wird, dann möcht' ich gar den Veitstanz 
kriegen! Und dieß war hier der Fall; ich hielt es nicht lange aus, sondern zog 
von dannen, um dem Veitstanz zu entgehen. 
Durch meine Adresse an Baumeister Arnold 15 bekam ich Gelegenheit, die 
neue Halle-aux-bleds 16 recht durchmustern zu können. Obgleich in dem be-
kannten neu-französischen Styl ausgeführt, hat es nichts destoweniger etwas 
Festes u. zugleich Freundliches in seinem Charakter. Besonders gefiel mir 
seine Construction. 
Nachdem ich 4 Tage lang in der alten, ehrwürdigen Stadt herumgeschlendert, 
schickte ich mich am fünften zur Abreise an. - Mein angenehmer Begleiter 
- Hörle - hatte in Straßburg hinlänglich meine Erwartungen erfüllt, zu 
denen mich der Anblick seiner Metamorphose in earlsruhe berechtigt hatte. 
Er schien sich zu einem mündigen Auftreten bey den lustigen Zechern in Frei-
burg, wohin nun unsere Reise zunächst gieng, vorbereiten zu wollen. Er hatte 
gute Anlagen, aber bübische Begriffe vom ächt-burschikosen Studenten Leben. 
- Mein Gott! Woher sollte er aber auch in dem ledernen, immer nur in Zah-
len sich bewegenden Kaufmanns Leben, in welchem er sich in Frankfurt her-
umtrieb, etwas wahrhaft Solides empfangen haben? Wir hatten zusammen 
eine Chaise nach Kehl gemiethet. Welche Präparatife machte nicht der drol-
lige Geselle, um ja eine recht aller Welt trozende, burschikose Positur anzu-
nehmen! Im nachlässig hingeworfenen, roth ausgeschlagenen Carbonaro lag 
seine Figur; das eine Bein war auf dem vorderen Siz ausgestreckt, während 
das andere über das Chaisenbord hinaus hieng; aus der langen Pfeife blies er 
solche Dampfwolken, daß ich mehrmals besorgen mußte, es möchte ihm diß 
Experiment als Vomitiv dienen 17• Die Jakobiner Müze durfte natürlich nicht 
fehlen. 
Anfangs ärgerte ich mich, weil Alt u. Jung stehen blieb, wo wir vorüber-
zogen und recht herzlich lachend, sich an unserem possierlichen Zuge ergözte; 
namentlich spielten uns die Gassenjungen bös mit. Doch bald hatte ich mich 
eines bessern besonnen: statt mich zu ärgern, zeigte ich eine zufriedene Miene 
u. nahm neben ihm eine ganz stolze Haltung an, gleich als wäre ich ein Gen-
telman, der aus spleenartiger Liebhaberey seinen Favorit-Affen mit sich auf 
die Reise nähme. 
Unter dieser Carnevals Posse gelangten wir endlich zur Rheinbrücke 18

• Hier 
sollte aber die Gluth meines Burschikosen mit kaltem Wasser übergossen wer-
den: Mit rauher Stimme gebot die Schildwache unserem Zug ein «Halt»! 
Hörle ward aufgefordert, auszusteigen, was er auch ganz verblüfft sogleich 
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that. Ich merkte wohl, um was es sich handelte; und der Soldat gab es durch 
eine ziemlich massive Pantomime Hörle zu verstehen, indem er ihm unsanft 
die Pfeife aus dem Mund riß und auf das Verbot deutete, an dem wir schon 
vorüber waren. - Der Burschikose war ganz niedergeschmettert, u. ehe er 
sich's versah, war er auf dem Marsch zum Plazkornrnandanten; ein Soldat 
voraus- der Burschikose in der Mitte- u. ein Soldat hinten; nebenher lief 
der Sergeant, mit dem Unglückswerkzeug, der Quasten-Pfeife! Nun hatte ich 
Plaz in der Chaise; - langsam folgte der Malefikanten-Zug, während mein 
Kutscher dem Gasthof zueilte. - Obwohl der Kornmandant Mitleid mit dem 
jungen Blut hatte, und ihm die Pfeife - nebst Verweis, wieder zurückgab, so 
kostete ihn der Spaß doch ein schönes Trinkgeld für die Escorte. Mich freute 
dieses Ereignis insgeheim. -
Eben war jezt der Frankfurter Eilwagen vor dem Gasthof angelangt. Es 
wurde ein kurzes Mittagsmahl eingenommen, worauf vierzehen der hetero-
gensten Individuen wieder in den eilenden Kasten eingepackt wurden. Ich 
hätte nicht viel zu klagen gehabt, wenn ein nach Knoblauch riechender Jude 
- statt dicht neben mir - draußen im Cabriolet, in frischer Luft gesessen 
hättet-
Abends nach 9 Uhr langten wir in Freiburg an. AndernTags war mein erster 
Gang zum Münster. Wie überraschte mich der Anblick dieses Meisterwerks! 
Welch ein vollendetes Ganzes! Die Giebelseite mit der stattlichen Pyramide 
des Thurrns erschien mir wie der verkörperte Traum einer abentheuerlichen 
Phantasie - ich versezte mich unwillkührlich in das romantische Mittelalter 
zurück, und belebte im Geiste den Dornplaz mit chevaleresken Figuren aus 
jenen Zeiten; -und doch- welch' mathematischer Ernst u. Ruhe in diesem 
Monument! - Ich rief mir hier die Münster von Ulm, Regensburg, Cöln, 
Strasburg, - und die gothischen Kirchen von Nürnberg in's Gedächtniß; 
aber das Münster, vor dem ich stand, hielt die Vergleichung aus mit allen 
jenen Monumenten. Es hat das für sich, daß es vollendet, innen wie außen, 
befriedigt. -
Feenhaft zieht mich überall in den gothischen Kirchen das eigenthümliche, 
mystische Dunkel an, mit dem sanften gebrochenen Lichte der gemalten Glas-
fenster. Auch hier trat ich- nachdem ich mir die Außenseite beschaut- mit 
wahrer Sehnsucht in's Innere des Tempels. Es war ein regnerischer Tag; nur 
flüchtige Sonnenblicke lächelten herab zwischen den vom Winde gejagten, 
zerrissenen Wolken: Eben in einem solchen Augenblick trat ich unter die 
Tempelpforte. Ein Schauer durchrieselte mich in dieser heiligen Stille! Wie 
spielte so friedlich der heitere Lichtstrahl durch die farbigen Fenster, um die 
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verwitterten Grabdeckel auf dem Kirmenboden; - die ewigen Lämpmen 
flackerten in stiller Harmonie an den Altären, vor dem Gekreuzigten ... 
Meine Künstlerforschungen hörten auf, und der Mensch fieng an, sim selber 
aufzusumen u. sim ausschließlich anzugehören; - Meine Stimmung glim 
einem stummen Gebeth ... - Aber die - für die Messe jezt eintretenden 
Priester u. Administranten störten mich nun aus meiner frommen Stimmung 
auf; - viel Volkes versammelte sim bald u. gesellte sim lärmend zu den - an 
den Altären u. in den Stühlen, vorhin still-andämtig Knieenden. Der Priester 
begann seine Funktion und das Volk exerzirte sim in frommen Pantomimen 
u. andächtigem Murren; mir aber war die Andacht abgestreift und im begann 
wieder aufs Neue meine Studien. Der mensmlime Geist wird auf versmie-
dene Weise befriedigt. Cuique suum! ... 
Als ich am andern Tage wieder in demselben Tempel mit meiner Mappe saß, 
überrasmte mich (denn im hatte nicht auf die Vorbereitungen zum Amt Acht 
gegeben) auf Einmal eine gar smöne und sanfte Orgelmusik. Sie leitete zu 
den herrlichen Lamentationen ein, welme jezt begannen. Das Bleistift ent-
sank meiner Hand; ich war ganz Ohr u. überließ mim beyden so wohl be-
kannten, tief in meine Seele eindringenden Klängen dem Spiel meiner Phan-
tasie und dem Zuge meiner Empfindungen. Jene himmlisme Unschuldswelt 
gieng in meiner Brust auf, da der Knabe mit frommem Herzen zum ersten 
Male in der katholischen Kirme zu Ludwigsburg diesen Klaggesängen 
lauschte, - die glücklime Zeit erschien wieder, da der feurige, für die Musik 
begeisterte Jüngling, in späteren Jahren, mit seinen Freunden, von diesen 
wundersamen Melodien hingerissen wurde - meine Seele floh jezt zu ihnen, 
zu den Freunden, die nun in der Welt zerstreut waren; und die Herzens 
Ergüsse lispelten sich wieder wach, welche auf meinen genußreichen Spazier-
gängen mit ihnen, nach solchem Genuß, unsern Lippen entströmten: die Ver-
gangenheit stand lebendig vor mir; eine namenlose Sehnsucht ergriff mich. 
Leise smlim ich mim weg, u. floh nach Hause, wo ich dem gepreßten Herzen 
in einem Briefe an meinen lieben Hcimsch Luft mamte. 

Wie gütig ist der Himmel gegen mim! Er versmont mich ganz mit den Al-
bernheiten meines «Burschikosen». Der ist nun in seinem Element, denn er 
sd1welgt mit lustigen Studenten; ihm ist so wohl, wie den lustigen Gesellen 
in Auerbams Keller, in Göthe's Faust! - Im meinerseits, benuze hier die 
Adressen, von Freund Burnitz, unter welmen diejenige an den Baudirektor 
Arnold tß, mich mit einem interessanten Mann bekannt mamte. Dieser ist 
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auch eine Art «Burschikoser» - wahrlich ein origineller Mensch. - Obwohl 
verheurathet, Vater, Beamteter, im Alter vorgerückt - pulsirt ihm dennoch 
in jeder Ader sein leichtsinniges Künstlerleben, von Rom her! Mit wahrer 
Leidenschaftlichkeit spricht er von jener Zeit, mit einem Feuer, das man kaum 
in einem Zwanziger suchte, welches ihn aber auch in seinen Erzählungen in 
ein so übertriebenes Lügengewebe hineinzieht, daß er, wie mich seine Freunde 
versicherten, unbedingt selber glaubt, was er lügt, u. sollten es auch die 
fabelhaftesten Abentheuer eines Tasso'schen Helden seyn. - Er ist ein Schüler 
von Weinbrenner. Mit nicht geringer Offenheit u. Zutrauen zeigte er mir die 
Mappen seiner Compositionen; mit Güte und Aufopferung führte er mich 
überall hin, wo er etwas zu bauen, oder ausgeführt hatte. Das Krankenhaus 
u. eine Kirche sind seine bedeutenden Bauwerke. - Als praktischen Baumei-
ster schäze ich ihn - seine Pläne sind namentlich schön u. zweckmäßig ge-
dacht, allein die Formen, der äußere Styl seiner Gebäude, sagen meinem Ge-
schmack durchaus nicht zu. 
Mehrere Tage verlebte ich in mannigfaltigen Genüssen, in diser Musenstadt; 
sie wären durch eine festere Gesundheit um Vieles erhöht worden, allein 
mein, aufs Neue sich wieder einstellendes Hals- u. Brust-Leiden übte mich 
beständig in der schweren Kunst der Entsagung! 
In der Nacht des Charfreitags stieg ich in den Baseler Eilwagen. Außer mei-
nem Burschikosen, bildeten ein sehr schönes, natürliches, - u. ein sehr häß-
liches, coquettirendes, Frauenzimmer meine Reise Gesellschaft.- Es war eine 
kalte Nacht. Am frühesten Morgen begrüßte ich auf der Höhe vor Basel den 
Vater Rhein, der majestätisch seine grünen Wellen durch das schöne Thai da-
hinwälzte. In Basel nahm ich mir blos Zeit, die bedeutendsten Merkwürdig-
keiten mir zu beschauen; denn schon Nachmittags 3 Uhr wollte ich wieder 
mit der Diligence nach Bern abreisen. 
Wieder war mein erster Ausflug zum Münster. Es ist ein merkwürdiges Denk-
mal der Vorzeit, an das aber hie und da, auf störende Weise in späterer, neue-
rer Zeit sympathielose Hand angelegt wurde, auch trägt es einige derbe 
Spuren des Verfalls der Kunst an sich. Einige herrliche byzantinische Orna-
mente, Säulen- u. Pilaster-Kapitäle fand ich im Innern, besonders im Chor 20

• 

Mehr als das starre Monument entzückte mich hier die reizende Aussicht in's 
schöne Rheinthai hinab, von der plateforme des Münsters aus. 
Im Rathhaus hatte ich mir einen ehrwürdigen, durch Jahrhunderte grau ge-
wordenen Bau vorgestellt, - aber wie erschrak ich, als auf meine Nachfrage 
ein Mann mit ausgestrecktem Finger auf ein Gebäude hinwies, welches soeben 
aus der Hand eines modernen Gypsers ein neues, geschmackloses Kleid erhal-
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ten hatte! ~1 - Einige schöne Gemälde in dem nahen Kunstausstellungssaal 22 

neutralisirten in mir die Säure, welche der schändliche Anstrich des Rath-
hauses erzeugt hatte. -
Um 3 Uhr fand ich bey dem Posthause schon alle Passagiere um die Diligen-
cen versammelt. Wie die Pickelhäringe wurden wir unbarmherzig zu sechse 
in den engen Kasten verpackt. Es war eben ein schwüler Tag; ein Gewitter 
um's andere zog über uns hin, - der scharfe Schlagregen erlaubte uns nicht, 
den drückenden Dunst im Wagen durch Zugluft zu verjagen - es war eine 
Jammerfahrt bis Solothurn, wo wir Morgens um 3 Uhr ankamen. Das Wet-
ter war ruhiger geworden u. der Mond trat aus dem zerrissenen Gewölke 
hervor. Der lange Aufenthalt des Wagens erlaubte mir, unter diesen günsti-
gen Umständen das Kußere des Domes 23 zu besichtigen. Eine imposante 
Masse erschien dieses Gebäude im Mondlicht, mit seiner grandiosen, maje-
stätischen Treppen-Anlage, welche die ganze Breite der Giebelfapde ein-
nimmt - u. mit den belebenden Wasserwerken zu beiden Seiten der Treppe. 
Ich stieg nun die Stufen hinan, ein dumpfer Seufzer von oben her, hatte 
meine Neugier erregt; auf der Terrasse angelangt, bemerkte ich im Mondlicht 
ein schwarzgekleidetes Frauenzimmer, auf die Thürschwelle des Tempels hin-
gekauert, fröstelnd u. bebend; ich war in einiger Verlegenheit u. gieng still-
schweigend an ihr vorüber; allein mit sanfter Stimme ermunterte sie mich zu-
vorkommend, in zierlichem Französisch: «ich sollte nur noch ein Paar Minu-
ten Geduld haben, der Tempel würde gleich aufgeschlossen u. alsbald begänne 
dann die Frühmesse.» Ich dankte ihr für ihre Aufmerksamkeit u. fand einst-
weilen für besser dahin zurückzukehren, wo Postillone und Condukteurs, 
freilich etwas prosaisch u. profan, aber doch in einer mir zuträglicheren Tem-
peratur, ihre Morgenbetrachtungen anstellten. - Was mag wohl das arme 
Weib Schweres auf dem Herzen getragen haben, das sie in schauriger Nacht, 
unter Thränen und Seufzern, an der Thürschwelle des Tempels auf den Trost 
der Frühmesse harren hieß? ... 
Etwas bequemer als bisher, gieng nach einer Stunde die Reise weiter; zwei 
Passagiere waren zurückgeblieben. 

Es war am Ostersonntag Morgen, als ich in Bern einfuhr; ein herrliches feier-
liches Geläute empfieng mich. So wohl mir die Ruhe gethan hätte nach einer 
strapatiosen Reise u. einer schlaflosen Nacht, - es trieb mich dennoch fort, 
die Stadt zu sehen. Außergewöhnliches fand ich freilich nirgends etwas; am 
allerwenigsten konnte ich in architektonischer Hinsicht auf Ausbeute hoffen. 
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- Aber die PUteforme2
• hinter dem ernsten Münster hielt mich vollkommen 

schadlos; ich konnte mich nicht sättigen im unverwandten Hinblick zu der 
zauberhaften Alpenkette des Berner Oberlandes. Gleich silbernen Pyramiden 
erhoben am Horizonte die colossalen Schneeberge ihre glänzenden Häupter 
in majestätischer Pracht, in das blaue klare Himmelsgewölbe! 
..i\ußerst angenehm sind die Spaziergänge vor den oberen Thoren der Stadt. 
Unbeschreiblich ist der Reiz eines Sonnenuntergangs von der Promenade aus, 
auf der «Schanze»26• - Hier sah ich einen meiner sehnlichsten Wünsche am 
Ostermontag verwirklicht; es war ein Volksfest, wo auf der Schanze die 
kräftigsten jungen Pursehe aus dem Oberland u. Emmenthale im Ringen um 
den Preis stritten. Hier ist eine Ausbeute für Maler 28 u. Bildner! Nur mit 
kurzen Beinkleidern angethan, die Hemdermel bis auf die Achseln zurück-
gestreift entfalten die Ringer in den mannigfaltigsten Situationen alle Pracht 
u. Schönheit der Muskulatur eines jugendlich-kräftigen Körpers. Die Ober-
länder sind ein viel runderer Schlag Leute, als die Emmenthaler; aber fast 
allgemein sah ich diese den Preis davon tragen. Während jene auf ihre posi-
tive Kraft sich stüzend, oft plump, nur die Masse des Körpers dem Gegner 
auf die Schaale legen, weiß dieser durch ungemeine Gelenkigkeit u. Bieg-
samkeit, im augenblicklichen Kraft-Aufwand seiner starken Muskeln den 
günstigen Moment zu benuzen, um den schweren, strozenden Oberländer zu 
besiegen. Es kommt darauf an, den Gegner auf den Bauch legen zu können: 
Nun denke man sich die Mannigfaltigkeit u. den Zauber in den Bewegungen, 
wenn Einer den Andern, oft mit herkulischer Kraft frei in die Höhe haltend, 
ihn auf den Bauch zu werfen gedenkt, dieser aber in der Luft sich krümmt, 
u. im Falle sich dreht, um auf den Rücken zu kommen! 
Auch hier gab ich eine Adresse meines Freundes Burnitz an einen Schüler 
Weinbrenner's, Herrn Baumeister Weber 27

, ab. Seiner Güte verdanke ich die 
angenehmen Stunden, welche ich im mineralogischen u. zoolog. Kabinet zu-
brachte. Auch führte er mich in das neue Zuchthaus 28, das eben erst erbaut 
wurde - ein großes, stattliches Gebäude, welches, wenn es mir als neues 
Akademie-Gebäude bezeichnet worden wäre, mir mehr Freude gemacht hätte. 
Lezteres nehmlich ist ein sehr trauriges Kloster 29 u. hat seinen Eingang unter 
gleichem Dach mit den Polizey Bureaux. Mit den schwerfälligen Dachgesim-
sen u. deren plumpen Ausladungen konnte ich mich hier nicht befreunden. 

In der Zunft «abbaye des gentils-hommes»30 wo ich mit meinem Pseudo Stu-
denten logirte, fand ich einen aufgeräumten französischen Commis-voyageur, 
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der Lust hatte, nach Lausanne zu reisen. Ich war bald entschlossen, mit ihm 
einen eigenen Wagen dorthin zu nehmen; im entsezlichsten Regen fuhren wir, 
mit drei Pferden zum obern Thor hinaus. Meine, durch Unwohlseyn erzeugte 
Mißstimmung wäre sicher durch das schlechte Wetter u. den gespenstigen Bur-
schikosen vollendet worden, hätte nicht der muntere Franzmann durch nie 
versiegende Wize ein Gleichgewicht in mir hervorzubringen gewußt. In Mur-
ten heiterte sich der Himmel auf u. ich genoß vom schön gelegenen Wirths-
haus aus, die lieblichste Aussicht auf den See 31• Aber nicht lange, so zogen die 
Wolken wieder in Masse heran, u. kaum unterwegs, so ergoß sich auch der 
Regen wieder in Strömen über uns. Der ganze Kutschenkasten mußte herme-
tisch verschlossen werden; was wir jezt nicht in uns hatten, durften wir außer 
uns nicht suchen! So kamen wir als fahrende Habe nach Moudon, wo wir in 
einem höchst miserablen Wirthshause übernachteten. Ein reiner, heiterer Him-
mel überraschte uns bey'm Erwachen, des andern Tags, u. ließ uns auf dem 
Wege die herrliche große Gebirgsnatur im ausgedehntesten Gesichtskreise bis 
zu den entferntesten Gletschern des Hintergrundes, in ihrer ganzen Fülle 
genießen. Einen ganz eigenen Effekt machten oft diese Schneeberge, wenn sie 
über dem Saum eines schwarzen Tannwaldes im Mittelgrund, hervorblizten. 
Morgens um 11 Uhr kamen wir in Lausanne an. Hier schlug für mich die 
Befreiungsstunde von meinem Burschikosen, welche ich mit dankbarem Her-
zen feierte. - Auch in Lausanne war wenig für mich, als Architekt, auszu-
beuten, aber auch hier bot mir die herrliche Natur auf den reizenden Spazier-
gängen außerhalb der Stadt, reichlichen Ersaz. - Einen Tag verweilte ich 
hier, am folgenden stieg ich um die Mittagsstunde in Ouchy auf das Dampf-
boot <<Winkelried>>3~ um mich nach Genf zu begeben. 

Einzig schön ist die Natur um Lausanne und überhaupt an den Ufern des 
Genfersee's. Wie fühlt' ich mich wieder so wohl, in dieser milden warmen 
Frühlingsluft. Obwohl erst der 24. April, so schien mir's doch, als wär' es ein 
warmer J unytag. Alles war schon hervorgekeimt, u. in den Garten Anlagen 
sproßte die Vegetation in der üppigsten Fülle. Ein frisches, zartes Grün lag 
schon über die Hügel am Ufer hingegossen, welche auf Schweizerseite im 
Licht der Mittagssonne prangten, während die Savoyer Berge am jenseitigen 
Ufer im blauen Schatten lagen, über welche mit desto blendenderem Glanze 
der ewige Schnee der Alpen hervorstach. Stolz durchschnitt der Winkelried 
die blauen Fluthen. - Eilig wechselte Bild um Bild; kaum konnte das trun-
kene Auge sie alle aufnehmen. Nachdem ich so über eine Stunde auf dem 
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Verdeck, im Anblick der reizenden Natur versunken war, lockte die Neugier 
mich endlich hinab in den Schiffsraum. Welche Pracht glänzte mir da entge-
gen! Es war mir, als träte ich in einen Gartensalon: Zehen niedliche Tisch-
ehen, mit Goldverzierungen u. Marmorplatten correspondirten mit den gro-
ßen Trumeaux an den Wänden der beiden langen Seiten; längs dieser Wände 
weiche, gepolsterte Bänke - an beiden Front-Wänden stunden größere Tische, 
pyramidalisch geschmückt mit Blumenvasen u. Südfrüchten. Die großen Spie-
gelfelder über diesen Tischen erweiterten durch optische Täuschung den Saal 
mit seinem Blumenschmuck in das Vielfache. -Diese Eleganz u. die gute u. 
prompte Bedienung söhnen mit den Bords Preisen aus, welche der Entrepre-
neur für die allergeringste Eßware sich zahlen läßt. -
Als ich wieder auf das Verdeck gestiegen war, kündigte mir der Steuermann, 
den ich mir zu meinem Topo- u. Geographen erwählt hatte, das nahe Erschei-
nen des Montblanc an, welcher auch in der That aus der blauen Schlucht der 
gegenüberliegenden Berge wie eine Crystall Pyramide hervortrat. 

Eine Art von Schein-Douane (denn hier war es handgreiflich blos auf Trink-
gelder abgesehen!) hatte uns bey unserer Ankunft im Hafen von Genf in 
Beschlag genommen, u. ich war recht froh, daß mit klingender Münze alles 
abgemacht werden konnte; - ich entfloh dieser Anstalt in größter Eile; ich 
mochte mir die frohe, freie Stimmung nicht rauben lassen, welche die Zauber-
fahrt auf dem Genfersee in mir hervorgerufen hatte; denn immer wirkt der 
längere Anblick eines Douanier auf mich, wie der Genuß eines Brechmittels! 
Im Ecu de France war ich in der ersten Stunde wie zu Hause. Die Wirthin, 
ein artiges, niedliches Weibchen versorgte u. verpflegte mich, da ich ihr von 
meinem Halsübel sprach, als müßte ich morgen schon sterben. Aber sie kann-
te das vermaledeyte übel aus eigener Erfahrung! - Hier traf ich die Natur 
noch vorgerückter an, als in Lausanne. Mein erster Ausflug gieng auf eine der 
schönen Promenaden, von denen aus man den See übersieht. Viele Spazier-
gänger sonnten sich hier, alles was lebte schien sich der herrlichen Frühlings-
luft zu erfreuen. Mücken tanzten im Abendsonnenstrahl, Schwalben durch-
zogen schwirrend die goldenen Lüfte. «Wie ist doch der Mensch so glücklich 
u. reich, dem bey offenem Sinn u. lebendigem Herzen das große Buch der 
Natur nicht verschlossen ist» -dachte ich bey mir, u. prieß mich in der That 
selber glücklich, als ich hier oben, wo vor dem offenen Auge der reizendste 
Fleck Erde ausgebreitet liegt, elegante Zierbengel mit der trockenen Gazette 
de France sizen sah. 
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Auf dem Heimwege durchzog ich mehrere Straßen u. Gäßchen einer wüsten 
alten Stadt, und trat unter anderem auf einen Plaz heraus, wo mir eine alte 
Kirche, von unrein-gothischem Styl ein gar drolliges Beispiel auftischte, wie 
weit der menschliche Geist in seiner Verwirrung gehen könne: An diese gothi-
sirende Kirche nehmlich war ein Portikus von - corinthischen Säulen ange-
flickt 33 ! Ein sonderbarerer Kontrast von Sty'l an ein- u. demselben Gebäude 
ist mir noch nirgends vorgekommen.- «Wie heißt wohl der Narr von Ar-
chitekt, der solches ersann?» frug ich einen Nahestehenden. Ich traute meinen 
Ohren kaum, als er mir den Namen meines ehemaligen Patrons - Salucci-
nannte. - Allein ich orientirre mich gar bald, u. fand es in der Ordnung, 
daß er, der Säulenwüthige mit dem Vignola'schen Haarzopf, so Etwas ma-
chen könne! Als ich aberandernTags das Landhaus der Herrn Eynard 35 sah, 
war es mir doch räthselhaft, wie es möglich wäre, daß ein u. derselbe Mann, 
Schöpfer dieser beiden extremen Produkte seyn konnte. Das schönste Ehen-
maas leuchtet aus allen Theilen dieser allerliebsten eleganten Villa hervor! 
Welche Einheit u. Durchführung des Styls! Auch die vorzügliche Arbeit des 
Steinmezen ist hier zu bewundern. 

Nicht lange dauerte meine gute Stimmung in Genf; denn mein leidiges Brust-
übel wuchs mit jedem Tage, und meine Stimme ward ganz heiser. In schwarz-
gallichtem Spleen lief ich am dritten Tage nach meiner Ankunft in Genf, um-
her, als mir der Gedanke kam, ob nicht wohl im Theater einige Zerstreuung 
für mich zu finden seyn dürfte? Ich führte am Abend den Gedanken aus. 
Zwei Vaudevilles u. eine Opera waren angekündigt. Erstere langweilten mich 
dißmal nicht wie jenes in Straßburg. Die Musikstücke wurden ziemlich gut 
ausgeführt, u. die Melodien, obgleich französisch-seicht u. leicht, waren doch 
für den Augenblick süß-tändelnd. Das Spiel befriedigte mich ganz besonders. 
Ich fühlte wohl, daß diese leichte französische Waare am besten durch Fran-
zosen selbst behandelt werden kann; im Vaudeville sind sie ganz zu Hause, 
denn hier - so schien es mir - repetirte eigentlich das leichtsinnige Völkchen 
blos die Auftritte u. Szenen, in welchen es alle Tage im gewöhnlichen Leben 
sich bewegt ... Aber, welche Leere im Innern, wenn man nach solchem Getän-
del das Schauspielhaus verläßt! Mit der lezten Note, mit dem lezten Wort, ist 
auch aller Eindruck dahin! Mit weld1er Sehnsucht u. Wehmuth erinnerte ich 
mich da, der erschütternden, unaussprechlich süßen Empfindungen, welche 
noch lange in meiner Brust still fortzitterten, wenn ich nach einer Mozart'-
schen, Gluck'schen oder Bethoven'schen Oper das Theater in Stuttgart oder 
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Frankfurt verließ! ... Die sonderbarsten Dissonanzen von Lust u. Schmerz 
durchwühlten da mein Innerstes, u. lösten sich dann allmählich wieder still 
auf, in himmlische Harmonie, u. tönten lange fort, wie leises Aeolsharfen 
Gelispel. - Wie anders, wenn ich aus einem Vaudeville oder aus einer Ros-
sini'schn Zibeben Oper nach Hause ziehe; da pfeife ich höchstens einen süßen 
Marsch zum Takt für meine Schritte durch die Gassen, oder sumse gedanken-
los ein Paar Rossini'sche Triolen vor mich hin. - Aber habe dennoch Dank, 
du gutes Theater Völklein von Genf; du hast mir ja gegeben, was ich gesucht: 
Zerstretmng!-

Ich hatte zu frühe vom guten Wetter gesungen; da bläst auf einmal ein Wind, 
als käm' er direkt vom Blocksberg her; nicht lange, so schneit es auch noch in 
aller Form des Januar! Die Blüthen auf den Bäumen sind bald von den 
Schneeflocken nicht mehr zu unterscheiden ... Traurige Auspicien für meinen 
nahen Uebergang über den Mont Cenis! -Allein diß Wetter hat auch seine 
gute Seite: da seze ich mich in der Küche zu meiner artigen Wirthin auf's 
Kanapee und - lerne französisch: Es ist ein gar eigener Wirthschaftsraum, 
diese welsche Küche! Für die Familie des Hauses ist sie Salle-a-manger; der 
Hausfrau dient sie den Tag über als Chambre de Madame. Nur UnserEinem 
aus dem deutschen Revier stößt es als Contrast in die Augen, alle Meubles u. 
Geschirre u. Geräthschaften neben einander im gleichen Raume.- (aber alles 
sauber u. glänzend) zu erblicken, welche in die Chambres, Salles-a-manger, 
u. Cuisines, sonst einzeln, gehören. - Es läßt sich übrigens gar angenehm auf 
dem Sopha plaudern, wenn diesem Gegenüber, ein lustig Feuerehen auf dem 
Herde flackert, über welchem eine niedliche Köchin mit französischer Grazie 
am Spieße einen duftenden Braten bereitet ... 

Dem Museum von Genf verdanke ich genußreiche Stunden. Ich traf da die 
schönsten Abgüsse herrlicher Antiken. Unter den Werken der neueren Bild-
ner haben mich Canovas Grazien 37 am meisten gefesselt. Aber der Anfang 
u. das Ende meiner Beschauungen ist überall wo ich ihn treffe, das göttlich-
grandiose Antlitz des JupiterTonans; das ist wahrlich der Gott, der den Don-
ner erregt wenn er die alten Locken schüttelt! Das die Stirne aus der die 
Minerva hervorsprang, u. das der Mund, der über Titanen das Urtheil 
spricht! 
Im naturhistorischen Cabinet war mir höchst unbehaglich: schon die ausge-
sucht schlechte Beleuchtung desselben machte bey'm ersten Eintritt einen wi-
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derliehen Eindruck auf mich; überdiß führte mich der Unstern an einem Tage 
hinein, an welchem Jedermann Zutritt hatte. Der eigenthümliche Geruch, 
welcher gewöhnlich von ausgestopften Tieren in solchen Räumen zu herrschen 
pflegt, verbunden mit den - die Geruchsorgane noch viel empfindlicher ver-
Jezenden Ausdünstungen einer bunten Menge; dann das Gedräng' und Ge-
drücke, das dumme Geschwäz allenthalben, besonders aber auch die außer-
gewöhnliche Grobheit eines Aufsehers gegen manche Beschauer, welche frei-
lich das: «n'y touchez pas» nicht streng respektirten: all' das ließ mich nicht 
gar lange hier verweilen. - Das mineralogische Cabinet (im wahren Sinn: 
Cabinet, was die Dimensionen anbelangt) enthält auf drei Seiten verschlos-
sene Schubladen, auf welchen Glasschränke stehen, welche die Petrefakten 
u. die Uebergänge des Organischen zum Anorganischen enthalten, - zu mei-
nem Befremden alles etwas mager u. dünn. Meine Erwartung wurde in die-
sem Cabinet gewaltig getäuscht. Wenn irgend in einer Schweizerstadt, so ist's 
hier, wo ich die schönsten Exemplare der Mineralien Helvetiens, systematisch 
geordnet gesucht hätte. 

Endlich mußte ich an meine Abreise denken. Als ich mit meinem Paß auf das 
Polizey-Bureau kam, um ihn nach Chambery visieren zu lassen, wiesen die 
Herren mich mit der lakonischen Antwort zurück: «ich möchte gefälligst nach 
Bern reisen, um das Visa des Sardinischen Gesandten ~9, welcher dort wohne 
einzuholen.» In Bern aber hatten mich die dortigen Polizeybüffel, auf meine 
Frage, welcher Formalitäten es zu meiner Weiterreise in's Piemontesische 
bedürfe, an den Sardinischen Consul nach Genf gewiesen. - Diß stellte ich 
den Polizey Philantropen vor, deren Antwort jedoch in einem blosen stum-
men Achselzucken bestund, wobey sie fortschrieben. - Bey'm sardinischen 
Consul erhielt ich denselben Bescheid mit demselben Achselzucken. Ich schickte 
also den Paß nad1 Bern zurück u. verweilte malgre bongre bis zu dessen 
Rückkunft. Die Unterschrift eines sardinischen Beamteten ist nicht wohlfeil! 
Aber ein Ambassador ist auch ein größerer Philantrop als nur ein Polizey-
schreiber! 

Nach fünftägigem Sudelwetter lächelte am Morgen meiner Abreise wieder 
der herrlichste Himmel. - Es fällt mir schwer, zu bestimmen, ob die Dili-
gence von Chambery, oder der Conducteur, oder der Postillon den reinsten 
Stempel savoyismer Unflätherey trug. - Schon eine Stunde außerhalb Genf 
widerfuhr mir das Glück, in die Krallen der gewissenhaftesten Douaniers zu 
gerathen: Auch nicht das kleinste Papierchen, im Grund des Coffre, blieb 
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undurchsucht: für Hunds Naturen waren jedoch die Douaniers noch höflich zu 
nennen. Meinen Göthe'schen Faust 40

, hinter dem sie instinktartig Unkausche-
res witterten u. dessen Titelblatt sie umsonst zu entziffern bemüht waren, 
konnte ich blos unter dem Titel eines Gesang- u. Meß-Büchleins durchbringen. 
In Frangy wurde Mittag gemacht. Mit dem Savoyarden Essen war ich bald 
fertig u. floh mit Hast aus der unfläthigen Wirthsstube hinab auf den freien 
Plaz, um frische Luft zu athmen. Da gesellte sich sachte, wie ein schmeicheln-
der Kater, ein savoyischer Pfaffe (einer meiner Gefährten aus der Diligence) 
zu mir, und begann knurrend, nach einer jesuitischen Introduktion einen 
Bekehrungs Versuch mit meiner armen Seele. - Ich schnitt jedoch schnell den 

Faden ab, mit der Bemerkung, mit mir sey Nichts, gar Nichts anzufangen, 
indem ich - der Sohn eines protestantischen Geistlichen - selber vor 10 
Jahren schon nach dem Wunsche meiner Verwandten zur Theologie hätte 
halten sollen, allein eben damals schon sey nichts mit mir zu machen gewe-
sen, um so zweckloser seyen jezt die Negoziationenbey mir, für den Catholi-
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zismus gar! - Da krähte, unter Augenverdrehungen, mein Schwarzer laut 
auf, bekreuzigte sich u. gestikulierte unter schluchzenden Tönen mit den Hän-
den. - Der Spektakel auf offener Straße war mir zu bunt; überdiß dauerte 
mich der Mann; da trat ich noch einmal zu ihm u. suchte ihn zu beruhigen, 
wobey ich mir jedoch den Scherz erlaubte ihm zu sagen, daß ich ihn vielleicht 
doch im andern Leben wieder sehen würde, wenn er nehmlich einst in seinem 
Fegefeuer fertig geworden. 
Die PostEinrichtungen im Savoyischen scheinen im Allgemeinen gut bestellt. 
Man kömrot schnell vorwärts u. hält sich nirgends ohne Noth lange auf. In 
Romily, wo der Wagen anhielt, hätte ich gern meinen brennenden Durst in 
einem Caffe mit einer Tasse Milch gelöscht, wäre nur im ganzen Ort ein 
Tropfen zu finden gewesen! Das Bier war sauer, der Wein mir verboten- in 
diesem Augenblick war ein Schluck lauen Brunnenwassers ein wahrer Labe-
trunk. Hier fängt die Natur schon an, in großartigen Formen aufzutreten: 
hohe, imposante Gebirgsmassen, romantisch-wilde Schluchten u. längere, tief-
eingeschnittene Bergthäler mit der üppigsten Vegetation! In dem - durch 
seine Bäder berühmten, Aix fand ich herrliche Promenaden u. die reizendsten 
Umgehungen des Orts.- Auf dem Wege nach Chambery hatte ich hinläng-
lich Gelegenheit, die vielbesungene Reinlichkeit Savoyischer Haushaltungen 
kennen zu lernen: Man findet zwar allerdings hier die Menschen in trauli-
chem Verein mit ihrem lieben Hausvieh, in Einem und demselben Raume, der 
Stube, Stall u. Küche zugleich ist; allein ich habe auch in meinem Vaterländ-
chen gar manches bey den Bauern gesehen, was ich - bey einer etwaigen 
Reorganisation der Savoyarden Wirthschafl: just nicht als Norm hieher ver-
pflanzen möchte. Auch mag es wohl noch lange gehen, bis Dr. Faust das wirk-
lich Vernünfl:ige seiner im Allgemeinen extravaganten Ideen über den «Son-
nenbau» (siehe Vorherrs 41 Monatsblatt - München, - Jahrgang 1827 ff.) 
im aufgeklärten Deutschland realisirt sieht! 

Gegen Sonnen Untergang gelangten wir auf den Bergrücken, von wo aus man 
Chambery in dem äußerst reizenden Thale überblickt. - Es war ein wirklich 
herrlicher Abend: in der Gebirgswelt oben glühten noch die schroffen kahlen 
Felszacken u. Schneegipfel im wärmsten Gold des Abendlichtes; in sanfl:en 
Farben glänzten noch die grünen Matten auf den näheren Hügeln, zauber-
haft: schimmernd vom lezten glühenden Hauch der scheidenden Sonne; im 
tiefen Thale unten zogen schon nächtlich-kalte, blaue, Schatten hin: in stolzer 
Ruhe lag die Stadt mit ihren Häusermassen u. Thürmen, ausgebreitet vor 



uns; mit ihren lang gezogenen Anlagen, Promenaden u. vielen Pappel Alleen 
an's Orientalische mahnend. - Am Posthause angelangt, ließ uns der Jan-
hagel kaum aussteigen; mit grober Zudringlichkeit drohte man, uns, ehe wir 
auf dem Boden von Chambery noch recht Fuß gefaßt hatten, schon wieder in 
- nach allen Weltgegenden bereitstehende Vetturen zu schieben: Kutscher 
und Mäkler u. Ciceroni's drängten u. rauften sich um uns, die wir doch nichts 
anders begehrten, als - Ruhe u. ein ordentliches Zimmer im Gasthaus! 

Gegenüber von meinem Fenster sah' ich die Cathedrale mit dem großen Plaz 
davor; ein kleines Gebäude in gothischem Styl, ziemlich gefällig dem Auge 
durch die gut vertheilten u. pittoresken Massen. Die Zeichen zum Gottes-
dienst geschehen hier, nicht wie bey uns durch Läuten der Glocken, sondern 
durch ein abgebrochenes, äußerst melancholisches, beständiges Anschlagen der-
selben mit dem Hammer. Hier sah ich mich schon nach Italien versezt: der 
Plaz vor der Kirche war bunt gespickt mit den verschiedensten Gruppen, 
Landvolk, Städter aus allen Classen, Militärs, alles durcheinander in regem 
Leben ... Vor der Kirche knieten, lagen, stunden, u. hiengen in den Krücken 
Lahme, Räudige, Alte, Kranke aller Art, - Halbvermummte; - da u. dort 
saß auch wohl eine Mutter mit ihrem fast nackten Säugling an der Brust. 

Gegen Mittag machte ich einen Spaziergang durch die Stadt: Mein Auge fand 
bald aus den vielen affiches an den Häusern, diejenige eines Apothekers her-
aus; denn in dieser Forschung hatte ich Übung erlangt. Ich wollte mir wieder 
irgend ein Linderungsmittel für meine müde Brust verschaffen. Ich trat ein 
in die Pharmazie u. traf ein - schönes junges Frauenzimmer, tief versunken 
in ihre Lektion. Sie erwiederte jedoch freundlich meinen Gruß, ohne gerade 
viel Dienstbereitwilligkeit an den Tag zu legen. Ich verlangte irgend einen 
Syrop pectoral von ihr; allein äußerst naiv u. freundlich erwiederte sie mir 
in kurzen Worten: «Der Herr dejeunirt wirklich - kommen sie doch in einer 
starken halben Stunde wieder.» Ich verließ diesen Gesundheitstempel mit 
dem Stoßseufzer: <<Herr! Bewahre mich hier zu Lande vor einer Krankheit 
die schneller Hülfe bedarf.>> Von hier hinweg wand ich mich- (es war eben 
Sonntag) - durch eine zahllose Menge Orgelspieler, Sänger, Harfenisten u. 
Guitarrenspieler, Tänzerinnen, u. durch eine noch weit größere Menge gaf-
fender Müßiggänger, in meinen Gasthof zurück. Angenehm überraschte mich, 
als ich in meinem Zimmer an's Fenster trat, ein Chor mit Orgelbegleitung, 

45 



aus der Kirche drüben; nicht lange so trat eine Prozession weißbekleideter, 
verschleierter Büßerinnen, mit Lichtern in der Hand, unter abwechselnden 
sanften Gesängen aus der offenen Tempelpforte: diesen folgte ein Zug raub-
haariger, bärtiger Pfaffen, deren Krazbürsten-Geschrei schroff abstach gegen 
jene feinen weiblichen Organe. Die Prozession machte den Umgang auf dem 
Plaze; eine Menge Volks schloß sich ihr an: was noch vom Volk in des Plazes 
Mitte blieb, fiel Alles auf die Knie vor dem Crucifix u. den bunt bemalten 
Fahnen welche die Pfaffen trugen. Ich hätte viel drum gegeben, wären die 
verschleierten Frauen allein gewesen. Ihr sanfter, harmonischer Gesang war 
bezaubernd u. rührend; allein alles, was er Besseres in der Brust weckte u. 
nährte wurde wieder vernichtet, wenn die Pfaffen mit ihrem heillosen Schar-
rivari einfielen. -
Das Theater 43 hat Etwas gefälliges in seinem Innern; es ist noch neu; aber 
das etwas allzufreigebig aufgetragene Gold im Amphitheater glänzt zu stark, 
zum Nachtheil der Scena, und macht auch die, dadurch dominirenden Details: 
Tragsteine, Balkenköpfe, Kapitäle, etc. ein wenig plump. Die Decken Verzie-
rung ist gut gedacht und mit Einheit entworfen; schade, daß die Zeichnung 
dabei vernachlässigt ist. Ich sah hier nur springen u. tanzen: zuerst ließen sich 
Aequilibristen mit wahrer Kunst auf dem Seile sehen, sodann begann das Bal-
let, mit dessen meisterhafter Ausführung die reichen, prachtvollen Dekora-
tionen u. das aus der hiesigen Garnisons Musik bestehende Orchester in ange-
nehme Harmonie traten. - An dem hiesigen Militär, das ganz in französi-
schem Styl uniformirt ist, bewunderte ich ebensosehr den Glanz u. die Sorg-
falt im Ji.ußern, als die gute Haltung der schön gewachsenen Leute. Aber ... 
die Kamaschen bis zu den Knieen, u. die Ffeifen zur Trommel, u. der Corpo-
ralsstock sind hier noch zu Hause!-
Chambery ist eine recht freundliche, schöne Stadt. Die ltinerairs gelten nichts 
mehr, welche von ihr, als einem << dunkeln, schmuzigen, Ort» berichten. Es 
wird sehr viel gebaut 44

, Straßen werden erweitert, andere neu angelegt. Frei-
lich hat es im Kern der Stadt manch' wüstes Gäßchen, allein welche Stadt 
alten Ursprungs hätte nicht das Gleiche? -Unter den neuen Bauten interes-
sirte mich am meisten das große Krankenhaus, das durch seine Maße unge-
mein imponirt. 

In meinem Gasthof verhandelte ich meine Person u. mein Gepäck an einen 
Veturin nach Turin: am 4ten May sezte ich mich auf gut Glück in seinen am-
bulirenden Kasten. Meine Reisegesellschaft bestund aus einer feingebildeten, 
angenehm unterhaltenden Französin, einem römischen Marchese, einem Pie-
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montesischen Offizier, u. mir - dem Deutschen. Wir tauften deßhalb schon 
auf der ersten Station unsere Kutsche: «La voiture aux quatre nations» ••. 
(Im Cabriolet saß neben dem Kutscher der Bediente der französischen Dame.) 
-Wir unterhielten uns in französischer Sprache. 
Wieder das schönste Wetter! Das reinste Blau am Himmelsgewölbe, die reich-
ste üppigste Natur! Wir fiengen bald an, tiefer und tiefer in die Gebirgs-
welt hineinzusteigen. Von der Anhöhe über der alten Feste MontmcHian ge-
nießt man eine herrliche Aussicht in das Thai hinein, in welchem die Isere 
wie eine Silberschlange lag. Die rauchschwarzen Hüttengruppen, welche in 
diesem Theil Savoyens «Dörfer» genannt werden, machen einen sonderbar 
düstern Effekt in der grünen, lachenden Landschaft. 
Jezt ward allmählig der Boden immer steriler; Gegen Aiguebelle steigt man 
beständig in einem engen Thale hin, welches von hohen, schneebegipfelten, 
mit schwarzen Tannwäldern umgürteten, und durch tausend schäumende Sil-
ber Cascadellen belebten Felsen, eingeschlossen ist. Sparsamer trift man jezt 
im wilden Bergthai nur einsame Hütten; haushälterisch ist im nackten Fels-
Gesteine, terrassenförmig, hie u. da ein Stückehen Vorsprung mit dünner Erde 
überdeckt, welcher kümmerlich etwas Grünes abgewonnen wird. Wild u. 
schäumend drängt sich die Are in ihrem engen Bette zwischen den von hohen 
Felswänden abgelösten Steinblöcken durch, gleichsam eifersüchtig auf die 
breite Straße, welche über ihr am Fuße der Felsen hinzieht. 
Ein kümmerlich Leben mögen die armen Menschen in diesem Bergthaie füh-
ren: ihr Aussehen ist bemitleidenswerth; sie sind bleich, wässerig aufgedun-
sen, kropfig - kurz, der wahre Schlag der Cnhins. Aber ihre Hütten sehen 
auch von Außen u. von Innen aus, als sollten sie nicht Menschen, sondern 
Vieh beherbergen. Manches kleine Dorf, oder Hüttengruppe ließe, - einzeln 
angesehen, aus dieser Natur herausgeschnitten, - eher auf eine Menagerie 
als auf eine Dorfschaft schließen! - In Aiguebelle wurde Halt gemacht, um 
die Nacht hier zuzubringen. Bey'm Aussteigen begegneten mein Auge und 
Ohr zuerst einer Gruppe besoffener mit dem \Virth zankender Handwerks-
bursche, welche ich um so schneller als Landsleute erkannte, als sie, der fran-
zösischen Sprache unkundig, in deutsch-welschem patois, welches sie mit obli-
gaten deutschen Flüchen begleiteten, dem Wirth darzuthun sich bemühten: 
«Daß sie ihren Schnaps schon bezalt hätten.>> Es waren ächte, bengelhafte 
Brüder Hamburger; - Diese Physiognomen hatten auf der Stelle los, daß 
ich ein deutscher Landsmann sey u. sprachen meine Intervention an, allein 
die Bursche waren allzubesoffen, als daß ich mich in ihren Schnaps-Scandal 
einlassen mochte. 
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Den folgenden Tag kamen wir bis Modane. Die gleiche wilde Natur, die 
gleiche, tosende, brausende Are, die wir oft genug auf immer hübschen Brük-
ken passirten; - die gleichen Cretins mit ihren Kürbisköpfen, wie am vori-
gen Tage!- Am dritten Tage, Morgens 3 Uhr brachen wir von Modane auf, 
und frühstückten in Lanslebourg, am Fuß des Mont-Cenis, wo wir von der 
rauschenden Are Abschied nahmen. Die schönste Straße 40 führt in sanfter 
Steigung auf den Berg, in manchem Zickzack sich brechend: im Verlauf einer 
Stunde waren wir in der Schneeregion. Langsamer zogen nun die Pferde u. 
die vorgespannten Maultbiere den Wagen durch den tiefen Schnee: an man-
cher Zufluchtsstätte: «regia casa di ricovero>> überschrieben, kamen wir hier 
vorüber. Nach Verlauf der zweiten Stunde befanden wir uns im unwirthlich-
sten, unabsehbaren Schneefeld, welches unsere Augen durch den blendenden 
Glanz sehr schmerzte. Der Himmel war ganz rein u. die Sonne schien recht 
warm herab, ließ aber nur ganz gelinde auf der Schneerinde ihre Wirkung 
verspüren. Sehr überraschend traf hier oben mein Ohr der Gesang einer 
Lerche, welche über dem endlosen Schneegefild trillernd sich in die Höhe 
schwang. Jezt kostete es immer mehr Mühe, die Kutsche durch den tiefen 
Schnee hindurchzuarbeiten, welcher in 8 Schuh hohen Mauern anstund, zwi-
schen welchen die schmale Fahrbahn nur für Ein Fuhrwerk Raum bot. Sämt-
liche männliche Reisegesellschaft mußte sich's auch mehr als Einmal gefallen 
lassen, das versunkene Fuhrwerk wieder flott machen zu helfen. 
Da u. dort waren die, in die verschiedenen Zufluchtshütten stationirten Pon-
toniers beschäftigt, die Straße fahrbar zu machen; sie trugen alle, grüne Bril-
len. In gewissen Entfernungen von einander sind Nischen in den Schnee-
wänden ausgestochen, auf den Fall, daß sich zwei Fuhrwerke begegnen. -
Der Wind weht da oben ziemlich fresco: recht behaglich u. gemütlich lagerte 
sich daher im Posthause, auf des Berges Spize, die Reisegesellschaft um das 
Kaminfeuer, während auch der Magen bescheiden mit etwas Wärmestoff 
versorgt ward. 
Nach kurzer Rast, u. Paßconteolle durch die hier stationierten Carabinier i 
gieng's noch eine gute Stunde durch Schnee, abwärts: bald gelangten wir in 
eine wild romantische Bergschlucht, die sich in ein breites Bergthai öffnete, 
aus dessen Hintergrund, unter blauem Duft verschleiert, italischer Boden 
sich unsern Blicken zeigte. Welche Gefühle erwachten bey diesem Anblick in 
meiner Brust! Wie klopfte mir das Herz, wie späheten die Augen! Wie man-
cher frühere Lieblingstraum erschien mir wieder mit seinen frommen u. zau-
berhaften Bildern, von denen eines das andere verdrängte! - Da erschienen 
auch wieder all' die früheren Hindernisse dieser Reise vor meinem staunen-
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den Geiste, u. wie von einem Traume träumend, frug ich mich mißtrauisch : 
Ist das kein Traum? ... 
Endlich hatten wir das Thai erreicht: als wäre es mein Triumphzug, so fuhr 
ich in Susa ein; hier wehte mir ächt italienischer Geist entgegen in Volk u. 
Natur. Schöne Promenaden sind um diese Stadt; wollüstig athmete ich die 
warme Luft des Südens u. das Aroma welches aus den tausend Blumen der 
Wiesen duftete. 
Hier suchte ich auch den Triumphbogen des Augustus auf u. fand ein Monu-
ment, welches ich durchaus nicht als den Repräsentanten der Meisterwerke 
des Altertbums anerkennen mochte, welche die Hyperboreer über die Alpen 
nach Hesperien locken! Dieses Monument hat kein freier Geist geschaffen! 
In Susa waren wir über Nacht geblieben. - Schnell flohen am vierten Tage 
unserer Reise, von Susa hinweg, in unserem Rücken die Gebirge, die nun -
in sanfte Hügel sich abdachend - in der Ebene verliefen. - Ueberall zeigt 
sich im Thale die strozendste Fülle in der Natur: die Frucht hoch und voll; 
der Weinstock in dichten Festons die Felder durchziehend; die Wiesen im 
höchsten Flor duftender Blumen, unter welchen hauptsächlich eine Menge 
Narzissen. -Um die Mittagszeit des Sten May zog ich in Turin ein ... 

Groß u. glänzend ist der Eindruck, welchen diese Stadt im ersten Augenblid{ 
auf den durchwandelnden Fremden macht; - wie lauter Paliäste stehen die 
Fa~aden der hohen Häuser aneinander; die schnurgeraden, rechtwinkelig sich 
durchkreuzenden Straßen 47 scheinen oft wie von zwei immensen, hohen Pal-
Iästen gebildet, da wo die Häuser, von ziemlich gleicher Höhe, in ziemlich 
gleichem Styl erbaut sind. - Allein, wirklich künstlerisch-Sd1önes konnte 
ich nicht viel finden. Die Details der Fapden, mit Gesimswerk u. Ornamen-
ten überladen, gehören meistentheils einer geschmacklosen KunstPeriode an. 
Auch die Kirchen boten mir wenig Genuß. Plan u. Aufriß wetteifern in Ver-
drehtheit und Geschmaddosigkeit im Genre der Zopfzeit. InS. Filippo Neri 
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fand ich einige schöne Ölgemälde. In der Vorstadt jenseits des Po wurde eben 
eine neue Kirche erbaut, in Form einer Rotonda 49, mit einem Porticus am 
Eingang; aber auch dieses neue Kunstwerk war nicht im Stand, mir von dem 
Geschmack der Turiner Bauschule eine gute Meinung beizubringen. 
Das alte Schloß 60, welches isolirt auf einem sehr großen Plaze steht, ist eine 
imposante, ga.r abentheuerliche Burg, die mich an die stolze Pracht altcasti-
lischen Adels mahnte. 
Im neuen Schloß zeigte mir ein gutherziger Castellan als höchste Merkwür-
digkeit allen möglichen wunderlichen Hausrath, altväterisches Schnörkel-
Zeug, überladen mit Gold, unter hundertjährigem Staub. Es ward mir ganz 
enge in diser altfränkischen Wirthschaft. Die allmächtigen, strozenden Bett-
himmel, welche die colossalen Paradebetten überschatteten, der geschmacklos-
kostbare Tapetenstoff voll chinesischen Unsinns, die Kommoden u. Tische, die 
Urnen u. Vasen darauf, umgeben mit einem Durcheinander von Perlmutter-
Silber- u. Muschelspielzeug - mahnten mich unter Lächeln an die Sagen u. 
Fabeln von Kaiser Carolus Rumpelkammer. An Gemälden fand ich hier auch 
nicht viel Außerordentliches. 
Mit wahrer Bewunderung aber, beschaute ich mir die, mit vielerley Holz-
arten ungemein reich eingelegten Fußböden: Was jedoch die Zeichnung der-
selben anbelangt, so stimmte dieselbe in die allgemeine Sinnlosigkeit u. Ver-
wirrung ein. Mehr als ich befriedigte sich hier eine Gesellschaft von Stutzern 
u. faden Gänschen, mit welchen ich gemeinschaftlich durch diese Herrlichkei-
ten geführt wurde. Mit wahrem Jubel eilten sie von einem Gemach in's an-
dere, den schimmernden Baldachins u. den Muscheltischen zu, in welchen sie 
in der That die Quintessenz feinen Geschmad~es zu bewundern schienen. -
Das große Theater 62 schildern meine ltineraires auf folgende Weise: ... <<e uno 
de' piu grandi e de' piu belli d'Europa» ... und ... «point d'architecture exte-
rieure, mais il n'y a rien a desirer pour l'interieur» ... etc. Es hat fünf Reihen 
Logen, ohne das Paradies, u. ist mit Gold überladen, allein wiederum -
geschmaddos! Bey voller Beleuchtung des Hauses mag es hier nicht übel 
flimmern u. blizen: ob es jedoch den armen Zuschauern hinter den goldge-
flügelten Sphinxen von colossaler Größe, welche die einzelnen Logen abthei-
len, wohl seyn möge? Daranhabe ich billig Ursache zu zweifeln. Ebenso sind 
auf höchst ungeschickte Weise auf die Brüstung der lezten Gallerie, als Schluß-
verzierung, wieder vergoldete, gcschmaddos-plumpe Vasen aufgestellt! (11 
me semble donc, qu'il y ait bien «a desirer pour l'interieur» ? ... ) 
Die Szene ist äußerst geräumig, u. hell; hinter den Coulissen ist der Boden 
mit Backsteinen gepflastert; eine große Reittreppe führt vom untern Boden 
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herauf, so daß hier bey Vorstellungen Cavallerie aufziehen kann. - Auch 
ist in der Mitte der Scena eine Vorrichtung angebracht, vermittelst welcher 
man einen ziemlich hohen Wasserstrahl in ein Bassin springen lassen kann. 
Diß Theater wird nur in der Fastenzeit eröffnet; ich hatte daher hier, wie im 
Schlosse, (wegen der Abwesenheit des Monarchen) das Glück mit dem Staub 
u. dem Durcheinander vorlieb zu nehmen. 
Die Lustschlösser des Königs, in der Nähe von Turin, haben alle die reizend-
ste Lage: besonders Stupenigj 63 : allein, als Architekt, kam ich, in Vergleich 
mit der Stadt, vom Regen in die Traufe. Nehmlich - die Architektur: aus 
der Perückenzeit- das Ameublement: aus der Zopfzeit- die Malerey: aus 
der Manchettenzeit - die Skulptur: aus der Frackzeit!-
Aber auf dem Wege dahin u. zurück, in diesem üppig-fruchtbaren Thale, in 
dieser Sommerluft, in welcher sich gar munter u. lustig die Eidechsen sonnten, 
deren ich Legionen traf, - u. unter dem tausendstimmigen Gesang der 
Vögel, entschädigte mich hinlänglich die einfache Größt' u. Wahrheit der 
Natur für alle Unbill, welche meinem inneren Sinn eine lügenhafte, nothge-
züchtigte Kunst anthat. - Auf dem Heimweg fand ich die vielen außerhalb 
der Stadt zerstreuten Gärten und Villa's heiter belebt: überall erklangen die 
Töne von Guitarren, und sonore Stimmen aus italienischen Kehlen, von rau-
schenden Klavieren begleitet. 
Am 10. May sagte ich Turin Lebewohl, - mit leichtem Herzen. Ich müßte 
lügen, wollte ich sagen: Turin hätte mich auch nur halbwegs in meinen Er-
wartungen befriedigt. Ein Fremder sollte nur durchwandeln: dann würden 
die hohen Palläste, mit ihren immensen Stockhöhen u. der Anblick einer ma-
jestätischen Straße, wie die des <<Po» oder der «Strada nuova» einen gewal-
tigen Eindruck auf ihn machen : aber nur nicht mit critischem Künstler Auge 
die Einzelheiten betrachten: denn da riecht es nach Puder u. Zopf! - übri-
gens giebt es in Turin schöne, reizende Weiber! Und diese lebendige Dekora-
tion fehlt manchem classischen u. vollendeten Architekturwerk anderwärts. -

Meine Reise nach Mailand machte ich mit jener liebenswürdigen Französin, 
welche meine Reisegefährtin von Chambery aus, war. Wir befanden uns äu-
ßerst behaglich in dem wahrhaft eleganten u. geräumigen Wagen eines Mai-
länder Vetturino. 
Im Anfang unserer Reise ergözten uns noch die blauen Gebirgsstreifen zu 
unserer Linken am fernen Horizont; doch bald wurde die Aussicht einförmi-
ger, bis endlich das stundenlange Einerley der Reisfelder zu beiden Seiten die 
Monotonie aufs höchste steigerte. Als Zuthat zu dieser Langweil' ist noch der 
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Umstand zu bemerken, daß meine Heiserkeit mir verbot, mit meiner sehr 
aufgeweckten u. mit französischer Speechlust begabten Reisegefährtin in einen 
Diskurs zu treten. 
Nur die Dorfschaften unterwegs brachten einige Abwechslung in den grauen 
Ton des Reisebildes u. gaben wieder Stoff zum Schauen u. Reflektiren; frei-
lich entstunden nicht die ergözlichsten Betrachtungen: denn als neue -Bilder 
erschienen: 
erstens: 

zweitens: 
drittens: 
viertens: 

Prozessionen, mit sinnlosem Geheul u. geschmacklosen Fahnen, 
Lappen u. dgl. 
Papierne Fensterscheiben an den Häusern, 
schreckliche Unfläterey im Innern der Häuser 
arge Wüsteney auf den Gassen u. besonders um die Wirthshäuser. 

In Vercelli hielt der Vetturin für das Nachtlager an. Es war noch Tageshelle 
u. Zeit genug, um mir die Kirchen zu besichtigen, in welchen noch überall auf 
den Bänken herum, gähnende u. plappernde Müßiggänger lagen. Die Kirche 
S. Andrea 54 gefiel mir nach ihrer Anlage am besten: sie ist in unrein-italie-
nisch-gothischem Styl, einfach, - aber im .i\ußern, wie im Innern durch man-
ches Pfuschwerk, hauptsächlich im Innern durch so übel angebrachte, ganz 
geschmacklose Freskomalerey verkrüppelt. Die übrigen Kirchen sind nicht 
bemerkenswerth; die Cathedrale GG ist überladen mit Marmor und Gold, aber 
-ohne Geschmack u. Sinn! 
In Novara hielten wir uns nur so lange auf, als es Zeit brauchte, um einem 
hungrigen Magen seinen Theil zu geben; ich sah daher hier nichts als was ich 
vom Fenster aus sehen konnte: edtelhafte Bettler u. verhaßte Pfaffen. Vor 
Buffalora 58 stößt man auf den Ticino, welcher Fluß die Gränze bildet zwi-
schen dem Königreich Sardinien u. der Lombardie. Eine imposante, schöne, 
massiv aus großen Granit Quaderblöcken construirte, 430 Schuh lange Brücke 
verbindet beide Staaten. Selbst eine große Strecke von der Brücke weg sind 
noch die Ufer dieses - zeitenweise reißend anschwellenden Stromes mit Gra-
nitquadern eingefaßt. Der Brückenbau soll 4 Millionen Franken gekostet 
haben.-
An beiden Enden der Brücke sind jene menschenfreundlichen, den Reisenden 
.erquickenden u. belebenden Anstalten, welche man Douanen nennt! Wie ge-
wöhnlich Vampyren Gesindel! Die Einen zapften uns ab für den Austritt aus 
dem Lande unter der Firma: «Paßvisitation» - die andern schraubten uns 
f ür den Eintritt. Wir glaubten gut durch gekommen zu seyn; allein in Buffa-
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lora selbst erlebten wir eine klägliche Enttäuschung. Dort harrten unser erst 
jene Bluthunde, welchen Alles ausgepackt werden mußte, damit es durch-
schnüffelt würde. Mir gieng's - gut: allein meiner armen Reisegefährtin, die 
das Unglück hatte, ihre Effekten in alte «Constitutionels fran~ois>> vom Jahr 
1826 einzupacken, wurden diese Makkulatur Zeitungsblätter confiszirt -
(sie waren eben noch nicht zerrissen) - u. ihr für diese «Contrabanda» ein 
Strafgeld angesezt. Nach dieser Execution hatten diese Hunde ohne Schaam, 
die Stirne, noch «für ihre Mühe una buona mano>> zu fordern!! -
Unter dem Thore von Mayland 57 traten uns zum leztenmale Bluthunde in 
den Weg; sie murmelten undeutlich u. verworren etwas von «Dogana>> je-
doch versicherten sie zugleich mit ausgestreckter Hand u. freundlich grinsen-
den Fleischerhund-Gesichtern, «Uns nicht aufhalten zu wollen>>. Um sie zu 
beschämen, gab ich den niederträchtigen Gesellen das niederträchtige Trink-
geld von - fünf Kreuzern! Allein sie bedankten sich höflich - u. ich dachte 
erst jezt daran, daß ich ja den Abschaum allen Gesindels: Ösereichische Doua-
niers vor mir hatte!! 
Am 12ten May langte ich also in Mayland an: gerne hätte ich gesungen: 
«auch ich in Italien>> - anch'io nel paradiso! wenn ich nur ein lautes Wort 
hätte reden, geschweige denn singen können! Uebeln Humors schlich ich in's 
Hotel Reichmann: der lezte Reisetag hatte mich übel zugerichtet - Hals u. 
Brust waren wie ausgetrocknet. Meine Gastwirthin, Frau Reichmann, welcher 
ich andern Tags meine Leiden klagte, pflegte mich recht mütterlich mit Thee 
u. Krankenspeisen; allein ich ward von Tag zu Tag schlechter, meine Kräfte 
nahmen zusehends ab, u. meine Wirthin drang in mich, ihren sehr geschickten 
Hausarzt, «il celeberrimo Signor Dottore Filippi>>, zu consultiren ... Mein 
Gott, wie viele Arzte hatte ich schon consultirt! allein ich ließ es geschehen, 
u. er ward gerufen. -Nachdem ich dem großen Manne (er maß weit über 
6 Schuh!) die ganze Leidensgeschichte meines Körpers erzählt hatte, begann 
er seine Forschungen an der entblösten Brust mit Klopfen, Ansezen des 
Lausch-Instruments - er hielt das Ohr an, u. ich mußte stark aufathmen u. 
dgl. mehr ... da schüttelte er endlich den Kopf u. gab mir den kurzen trost-
losen Bescheid: «er könne mir keine Arzney geben - das strengste regime 
sey Alles was ich brauchen könne>>; dabey rieth er mir die Bäder in Abano 
an, wozu ich jedoch gar keine Lust hatte, denn als halbstummer «Fremder>> 
mich mit den Schuften von italienischen Wirthen u. Bedienten herumzubei-
ßen, wollte mir nicht munden. Ebensowenig wollte mir der andere ärztliche 
Vorschlag zusagen: <<in meine Heimath - vers le nord - zurückzukehren, 
weil ich - nach der Natur meines Uebcls, im Süden unterliege>> - Die Dok-
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toren in Francfurt hatten ja eben mich hieher geschickt, weil sie «im Nordi-
schen Klima» mit dem Uebel nicht fertig werden konnten. - Guter Gott! 
Welche Prüfungsstunde! Halben Wegs zum lange ersehnten, durch tausend 
Hindernisse erschwerten Ziel, u. nun - physisch unfähig, es weiter zu ver-
folgen - und wohin nun? - Zurück? - In's Vaterland konnte ich - allein 
die Heimath? ... Wo diese suchen? - Der Tod und ein dunkeles Geschicke 
hatte mich ja der Meinigen beraubt und ich hatte keinen Ort mehr zu suchen, 
den ich meine «Heimath» hätte nennen können. - Ich stellte dem Doktor 
meine Lage vor, u. drang in ihn, mir die dürre Wahrheit zu sagen, was er von 
meinem Uebel halte, - denn ich glaubte mich auf alles gefaßt. - Der Arzt 
aber brachte, nach einer kurzen Pause, in der er sich nicht ohne ein gewisses 
pathetisches Ceremonial hoch aufrichtete, diese trostvolle Sentenz hervor: 
«Sie haben die Luftröhrenschwindsucht- für dieses Uebel haben wir keine 
Heilmittel in der Apotheke- nur Der dort oben kann Sie retten!» 
Auf diese Worte war ich nun freilich nicht gefaßt. Mitleidig drückte mir der 
Doktor die Hand u. verließ stillschweigend mein Zimmer. Da saß ich nun -
allein mit meinem Kummer, mit meinen gescheiterten Plänen u. Vorsäzen, mit 
meinen zertrümmerten Aussichten, u. klagte das herbe Schicksal an ... Was 
nun thun? ... Zur Weiterreise nach Süden - diß fühlte ich wohl, - war ich 
in diesem elenden Zustande nicht fähig, u. doch kannte ich auch keinen Fleck 
Erde, den ich «meine Heimath» hätte nennen dürfen. Trübsinnig schlich ich 
hinab zu meiner Wirthin, welche eben der Arzt verlassen hatte. Mit erkün-
stelter heiterer Miene sagte sie mir: sie wisse einen Ort, wo ich genesen werde; 
es sey Gais, im schweizerischen Canton Appenzell. Gar ruhmredig erzählte 
sie mir nun eine Menge der auffallendsten Genesungs Geschichten u. Wunder-
kuren, die sich dort zugetragen hätten: es war viel, daß sie nicht noch be-
hauptete, es würden die Todten dort wieder lebendig! 
Allein ich weiß nicht wie mir ward, als ich das Wort Gais hörte: wie ein inne-
res Licht gieng mir's auf; dieses Ort wollte ich zu meiner Heimath mir ma-
chen, von dem mein guter Oncle u. Erzieher dem früh verwaisten Kinde so 
manches schöne Schweizergeschichtchen erzählt hatte. Schnell leuchtete der 
Vorschlag mir ein, u. mein Plan, dorthin zu ziehen, war gefaßt. In Mayland 
aber wollte ich doch noch einige Tage Ruhe genießen u. sehen, was mir zu 
sehen möglich war - dann aber - zurück über die Alpen, um mein Heil in 
Helvetiens reiner Luft zu versuchen! 

Mit völliger Resignation u. doch wieder ganz heiter geworden, machte ich 
mich auf den Weg zur Besichtigung der Stadt; ich lenkte zuerst meine Schritte 
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zum Dome hin. Einen tiefen Eindruck machte auf mich dieses Gebäude mit 
seinem weißen Marmor im Sonnenschein. Ich überließ mich gerne eine Zeit-
lang diesem Eindruck u. ließ meinen Gefühlen und meiner Phantasie den 
Lauf. Als ich jedoch meine critisch-architektonischen Forschungen anhub, da 
ward ziemlich viel von jenem ersten Eindruck verwischt, durch die Empfin-
dungen des tiefsten Widerwillens gegen den barbarischen Geschmack u. die 
Sinnlosigkeit derer, welche im Stand waren, ein Gebäude, das im Geiste des 
zierlichen, u. stolzen italienisch-gothischen Styls entworfen worden, zu ver-
derben durch so plumpe, schwerfällige Fenster u. Thüren aus dem Zeitalter 
des steifen Vignola68

, u. durch so ärmliche, nichtssagende Zierrathen, wie man 
sie in Menge an der Front-Fas:ade sieht! Wahrlich, kaum sieht man verdor-
benere, geschmacklosere Formen der Art, in den Holzschnitten eines Vignola' 
sehen Säulen-Rezeptirbuches! Eine wahre Satyre auf den einfach-ernsten u. 
doch so leichtbeweglichen gotischen Styl des Ganzen, erscheinen auch die 
pausbackigen Engelsköpfe mit ihren - unter den Perücken herauswachsen-
den Flügeln, an den geradlinigen Stürzen der Hauptthüren; - u. den voll-
ends die verkröpften Thür- u. Fenster Verdachungen, diese höchste Sprosse 
an der Vignola'schen Unsinns Leiter! -
Imposant ist aber der Eindruck, wenn man in die hohen heiligen Hallen ein-
tritt; welch' magischer Zauber liegt in dem gedämpften gelblichten Lichte, 
welches die gemalten Scheiben über die phantastisch-verschlungenen, u. doch 
in leicht zu verfolgender, geordneter Zeichnung erscheinenden Verzierungen 
der hohen Kreuzgewölbe, ausgießen! Aber auch hier sollte man nur den ersten 
Eindruck in sich aufnehmen u. dann - fliehen; nichts weiter betrachten, als 
das große Bild im Allgemeinen, von der Hauptthüre aus. 
Der Hauptaltar u. alles was überhaupt zu diesem Apparat des christlichen 
Dalai Lama gehört, ist Eine Masse verworrener, sinnloser Formen, u. sinkt 
zusammen unter der Last überladenen Schnörkelwerks. - Während dieser 
meiner Betrachtungen im Dome, stellte sich ein müßiger Pfaffenchor auf, um 
hernach in Prozession einen schläfrigen Gesang in hämischem Latein abzu-
leiern. Diß gab mir vollends den Herzstoß u. ich eilte mit schwerem Seufzer 
dem Thürchen zu, welches zum Treppeben auf die plheforme des Daches 
führt. Hier mußte ich aber anticipando einem Schreiber, der sich mit einem 
Tischehen vor diese Pforte gepflanzt hatte, u. der eben aus einem süßen Schlaf 
aufgewacht war, eine Taxe zahlen. Auf der Terrasse bewunderte ich die wahr-
haft schöne Arbeit, welche unter Napoleon's Regierung hier oben ausgeführt 
ward. Einen besonderen Genuß gewährte mir das ausgedehnte Panorama 
vom Thurm aus, den man beinahe bis zur Nadel besteigen kann. Auch hier 
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schweifte mein Blick wieder nach den Bergen des Norden hin, - doch jezt 
mit wundersamer Bangigkeit u. Ungewißheit. 

H ier kam ich so recht in das Tosen u. Treiben auf den Gassen einer großen 
italienischen Stadt hinein, - zum ersten Male in diesem Maasstabe. - Oft 
gellten mir, noch in meinem Zimmer, die Ohren fort, wenn ich über den 
Obst- u. Gemüse-Markt, durch die Reihen der - in heiserem Brüllen ihre 
Waare preißenden u. sich gegenseitig überbietenden Händler, mich nach 
Hause durchgearbeitet hatte. 
Eines Abends gieng ich- gegen acht Uhr- am Dom vorüber; ich trat ein, 
weil ich hoffie, ich würde bey Lampenbeleuchtung ein würdigeres Bild des 
Tempels in mich aufnehmen können, wenn die kleinlichen Details verschwän-
den. Allein der Lampenschimmer war zu schwach, um die großen Massen 
gehörig zu beleuchten; ich wollte eben mich wieder entfernen, als ich - kaum 
ein Paar Schritte gegen die offene Pforte vorwärts gethan, mich ganz uner-
wartet von einer gar züchtiglieh schwarzverschleierten süßen Donna am Arm 
ergriffen fühlte, welche mir beständig in liebkosenden, einschmeichelnden 
Reden, von denen ich keine Sylbe verstund, etwas zuflüsterte. Die Überra-
schung war zu groß u. unerwartet, als daß mich diese so sonderbare Erschei-
nung, nicht auf den Augenblick hätte in Verlegenheit sezen sollen, daher ich 
ganz unwillkürlich mit meiner unbekannten Huldinn, Arm in Arm, einige 
Schritte vorwärts gegen die Thüre avancirte. Allein ich erkannte schnell den 
Vogel unter dem Schleier, u. besann mich nicht lange: ich gab ihr auf eine sehr 
unschmeichelhafte, u. unchevalereske Manier den Abschied. -
Im Allgemeinen giebt es hier - (die Füße abgerechnet, welche durchaus nicht 
antik sind) - sehr schöne weibliche Gestalten: ich begegnete oft wahren Pe-
nelope's unter den Schleiern, welche nur so vom Haupte herabwallen, daß 
unter denselben das schöne ausdrucksvolle Gesicht, aus dem ein tiefes Gemüth 
u. etwas Schwärmerisches spricht, sich nur noch mehr hervorhob: Namentlich 
spielen die glänzenden schwarzen Augen ihre Rolle. Die vielen Frauenzim-
mer, welche mit den Schleiern ihr Gesicht gänzlich bedeckt hielten, werden 
wohl hiefür ihre triftigen Gründe gehabt haben! -

Das große Hospital 69 ist ein wahrhaft imposantes Gebäude, sowohl nach sei-
ner äußeren Gestalt, als nach seiner inneren Anlage. Ich durchschritt die 
großen Sääle, welche eben in der hiefür bestimmten Stunde, von einer Menge 
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Besuchender u. Neugieriger angefüllt waren. Diese Stunde, in welcher Jeder-
mann der Eintritt offen steht muß für manchen Kranken eine peinliche Pe-
riode des Tages seyn. Des Lärms u. der Unruhe nicht zu gedenken, können die 
armen Kranken in dieser Stunde nicht einmal das geheimste Geschäft verrich-
ten, ohne es vor den Augen aller Herumwandelnden zu thun; - übrigens: 
«ländlich, sittlich•. Diese Classe des italienischen Volks, welche es auf offener 
Straße in diesem Punkt eben auch nicht haarscharf nimmt, läßt sich freilich 
auch hier nicht im Mindesten stören, wofür ich genug Beweise in den Säälen 
fand! 
Als ich in den Saal der «Gefährlich-Kranken>> eintrat, begegnete ich dem 
Lager eines Sterbenden. Es war herzbrechend, seine Verwandten um ihn her 
sizen u. knieen zu sehen, wie sie jammerten, laut beteten, und ihr Schluchzen 
mit dem Röcheln des Sterbenden vermischten. Aber noch herzbrechender war 
für mich die Betrachtung, welchen Eindruck wohl eine solche Szene auf die 
armen Kranken machen müsse, welche hier neben dem Sterbenden lagen! Ich 
hatte Mühe, hier den Vortheil dieses Instituts für arme Leidende zu finden. 
- Gibt der Anblick einer solchen Szene, das Anhören des stundenlangen 
Röchelns, einem schwachnervigen, der sich vielleicht - hätte er Ruhe u. Frie-
den - wieder erholen könnte, nicht vollends den Todesstoß? Und da das 
Lokal schon ihm Aufschluß giebt über den Grad u. die Bedeutsamkeit seiner 
Krankheit, ist es dann nicht beinahe als ob man ihn auf dem Schaffot zusehen 
ließe, wie seinem Vormann der Kopf abgeschlagen wird? - Und weiß der 
Arzt, daß der Kranke unrettbar sterben muß, ist's nicht unmenschlich, ihn 
nicht in Ruhe sterben zu lassen? Wenn der «incurabile» vom Arzt den Schlaf-
trank empfienge, wäre es eine Wohlthat, gegenüber solchen Szenen, die für 
ihn vor seinem eigenen nahen Tod aufbehalten sind! 

Unter der Zahl der vielen Kirchen in Mayland sind einige, welche das Auge 
des Künstlers sehr befriedigen. Man muß namentlich die ältesten, oft ganz 
verlassenen, unscheinenden, aufsuchen. Sie sind meist äußerst einfach, aus 
Badesteinen aufgebaut u. bieten nicht selten die schönsten, sinnigsten, ganz 
aus der Construktion entspringenden, u. aus gebrannten Steinen gebildeten 
Verzierungen im italienisch-gotischen Geschmack dar. 
In den Altären fand ich durchgehend eine wahre Niederlage von Formen 
Unsinn aller Art. 
Im Kloster der Kirche Santa Maria delle Grazie ließ ich mir das Abendmahl 
von Leonardo da Vinci 8~, im Refectorium zeigen. Ich hatte nicht viel mehr 
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vor mir als eine halbverwischte Skizze: Zeichnung u. Farbe sind großentheils, 
leider hauptsächlich an den Köpfen, verwittert. Jedoch ist von diesem un-
schäzbaren Werk immerhin noch genug übrig, um den erhabenen Geist des 
großen Meisters darin zu bewundern. Aber weinen möchte man wenn man 
vor diesem Bilde steht, u. daran denkt, daß einst dieser Raum von barbari-
schen Kriegerhorden als Stall u. Futtermagazin gebraucht ward! 
Vor der Kirche S. Lorenzo stehen ganz verwaist, noch sechszehen Säulen in 
gerader Linie, aus der Römerwelt. Es ist diß das einzige Monument, welches 
aus jener großen Zeit, nach den vielen ungeheuren Katastrophen, welche über 
diese Stadt ergiengen, hier übrig geblieben ist 81

• 

Im teatro della Scala02
, versäumte ich- troz Krankheit u. Leiden, keine Oper, 

kein Ballet. Hier befand ich mich jedesmal, fast wie in einem Traum. Ich hatte 
schon manches Theater, u. manche gute Aufführung, anderwärts gesehen; allein 
nur hier kann man zaubern! Das heiß ich singen, das ein Orchester, das ein 
Ballet! Welcher Reichthum, welche Fülle, welche Pracht u. welcher Glanz! 
Auf dem Orchester zählte ich über 70 Musiker: im gleichen Verhältniß sind 
auch die Chöre der Oper u. des Bailets besezt. Der Glanz u. die Pracht der 
Dekorationen, der Aufwand u. die Präzision in der Maschinerie ist unglaub-
lich. - Hier ist Illusion, hier wird man «bezaubert»! - Auch das große 
Amphitheater mit seinen sechs Reihen Logen über einander - alle reich ver-
ziert, - macht einen gewaltigen, imposanten Eindruck. Die Musik der Opern 
wird auf sonderbare Weise von dem Auditorium genossen: die Ouvertüre 
wird angehört, u. zwar mit Aufmerksamkeit; auch während des Vortrags 
einer Favorit-Arie von der prima Donna, oder sonst einer angenehmen u. 
beliebten Sängerin, oder einem Sänger,- während des Vortrags einer belieb-
ten Romanze, Duetts usw. herrscht Todenstille, welche nur etwa, am Schluß 
des Vortrags, durch den rasenden Donnerlärm des Beifalls mitteist Brüllens, 
Schiagens mit Händen, Füßen, Stöcken u. dem heißeren Geschrei: «da capo>> 
unterbrochen wird: Dieser Beifallsdonner macht aber allerdings großen Ef-
fekt. Jedoch ganz anders verhält es sich mit den Recitativ's, oder wenn ein 
nicht besonders beliebtes Gesangsstück, ein unbedeutender Chor usw. intonirt, 
da bietet das Auditorium des Parterre der Scena den Rücken, um zu schwa-
zen u. zu lachen, in den Logen giebt u. nimmt man Audienz u. Besuche -
kurz das Gemurmel u. Geschwäz aus allen Ecken des Hauses hervor übertönt 
fast die Musik. In solchen Augenblicken war es mir, als befände ich mich auf 
der Francfurter Börsenhalle, an einem Haupt-Judentage mit Wechseln u. 
Papieren. 
In dieser traurigen Zwischenzeit, wo es den Deutschen Mühe kostet, den eben 
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erhaltenen Eindruck nicht zu verlieren, erlabte ich mich am balsamischen 
Orangenblüthenduft, der beständig aus dem Laboratorium des Restaurateurs 
zur offenen Thüre über das Parterre hinströmte; oder an den Sorbettis, wel-
che von dienstbaren Geistern herumgeboten wurden. - Einen unbeschreibli-
chen Zauber haben die Ballets, welche immer zwischen den zwei Akten einer 
Opera eingeschoben sind. Worte finde ich nicht, um diesen Zauber der Elfen-
tänze zu bezeichnen. Ich glaubte die Wunder- und Feen-Welt von Wielands 
Oberon thue sich auf, u. alles sehe ich hier realisirt, was ich je von Mährehen 
gehört u. gelesen! 

Wohl tag-täglich besuche ich die Accademia della Brera 63
, wo mir die Sääle 

der Malerey u. Sculptur gleichen Genuß gewähren. In den ersteren spricht 
mich Rafaels herrliches Gemälde: «Lo sposalizio» jeden Tag von Neuern an. 
- Auch die interessante Kunstausstellung (von Produktionen der Zöglinge 
der Accademie, welche den Preis errungen haben) bietet mir in den Hand-
zeichnungen, besonders auch in den architektonischen Compositionen, in Ma-
lereyen u. Skulpturen mannigfachen Genuß. 

Im teatro Carcano 8 ', ließen die Erinnerungen an die Wunder, welche ich in 
der Scala sah u. hörte, meine Empfindungen, obwohl ich hier auch sehr be-
friedigt ward, doch weder im Ballet noch in der Oper bis zur Begeisterung 
steigen. Ich wollte dieses Theater auch noch sehen, u. wartete daher, bis irgend 
eine glänzende Oper dort aufgeführt würde, wie man angekündigt hatte. 
Tancredi 66 wurde mit großem Glanz u. Aufwand ausgeführt u. im Ballet: 
«i Molinari» große Pracht entfaltet. Wahr ist es: die Rossini'sche Musik muß 
man in Italien hören; es gehören jene beweglichen, pantomimenreichen Figu-
ren dazu, mit ihren italienischen Kehlen, aus welchen diese Rossirrischen Triolen 
u. Cadenzen wie süßer Flötenton hervorquillt; italisches Feuer muß die Arme 
für jene Rausch-Musik im Orchester in Bewegung sezen; italischer Bühnen 
Prunk die Vorstellung würzen, u. italisches Beifalls Donnerwetter das Orche-
ster- u. Bühnen Volk in beständiger Vibration u. Frische erhalten! 
Obwohl es schon sehr spät war, als ich aus dem Theater gieng, u. mein Brust-
übel mich jezt das Lager aufsuchen hieß, so schlug ich dennoch einen Umweg 
ein, um bey dem schönen Mondschein mir die Häuser u. Paliäste zu beschau-
en, deren Massen in dieser Beleuchtung einen großartigeren Effekt hervor-
brachten, als am Tage. - Auf dieser Excursion aber gerieth ich in ein Laby-
rinth aus welchem ich mich nimmer auf den rechten Weg herauszufinden 
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wußte. Zu meiner Freude gewahrte ich in der Nähe eine Sd:Uldwache - ich 
gieng auf den Posten zu u. frug treuherzig, wie der Plaz heiße, auf welchem 
wir uns befänden? - Keine Antwort - ich glaubte, da ich ihn italienisch -
u. erst noch mit heiserer Stimme - angeredet, er hätte mich nicht verstanden, 
u. wiederholte an den supponirten deutschen Landsmann auf gut deutsch die 
gleiche Frage. - Da brummte mir mit lämerlichem Pathos der östreimisme 
Mars in seinem Zwilmkittel zu: «Das geht mim jezt nimts an - bin auf dem 
Posten». - Im respektirte diese Gewissenhaftigkeit u. sumte in Gottesnah-
men den rechten Weg mit Zeitverlust selber; unterwegs aber ergözte im mich 
im Stillen an dem gewissenhaften Ostreimer u. an seinen Worten, die im mir 
zum Spaß laut wiederholte, wozu ich in meiner heiseren Stimme ein treffli-
ches Organ fand. -

Die öffentlichen Spaziergänge bey der Arena 66 und dem Triumphbogen an 
der Simplon Straße, u. in den giardini publici gewährten mir manme Erho-
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lung in dieser herrlich milden Luft. Besonders belebt sind die lezteren Pro-
menaden. An Sonntägen werden hier im Schat ten der großen Kastanien meh-
rere Reihen Bänke aufgestellt, wo die schöne Welt Maylands den hier postir-
ten Militär Musiken lauschen, während sie sich von ihren süßen Zierbengeln 
durch fades Geschmeichel den Hof machen lassen. 
Einen äußerst übeln Eindruck machten auf mich in Mayland jene hohläugi-
gen bleichen Gespenster, denen eine wahre Encyclopädie allen Schanden-
lebens aus dem Gesichte spricht, u. deren Handwerk im Anbieten fei ler Dir-
nen besteht. - So oft mich der Weg über den Dom Plaz führte, wurde ich -
selbst in der hellen Mittagsstunde, von diesem Gelichter verfolgt. Einer unter 
ihnen war mir besonders zudringlich: obgleich ich ihm auswich, u. wenn er 
mich je anredete, kurzabweisenden Bescheid gab, verfolgte er mich doch im-
mer wieder mit neuer Zudringlichkeit. Müde endlich, gedachte ich eines Tags 
der leidigen Geschichte ein energisches Ende zu machen. Ich hub es also an: 
Auf den Domplaz hervorgetreten, schienen mich des Hundes Blicke in dem 
Moment zu gewahren, als ich eben auch ihn wieder bemerkte. Dißmal wich 
ich ihm nicht aus, sondern im Gegentheil - ich lief schnurstracks auf ihn los: 
er murmelte seine alten Anerbietungen gegen mich hin, unter beredter An-
preisung seiner Waare. Als er geendigt, sah ich ihn ganz gelassen an, hub 
jedoch etwas ernst meinen Knotenstock in die Höhe, u. sagte ihm mit allem 
mir zu Gebot stehenden Gleichmuth: «Wenn er noch Einmal in dieser Absicht 
mich belästige, so würde ich ihm mit diesem meinem Knotenstock, auf diesem 
Plaze hier, seinen vermaledeyten Sünden Schädel spalten.» Darauf zog ich 
fürbaß u. ließ ihn stehen, ohne mich nach ihm umzusehen. - Von da an sah 
ich ihn nun alle Tage wieder, allein er - wollte mich nimmer sehen. -

Als ich mich von meinen Reisestrapazen genugsam erholt hatte, dachte ich 
nun - mit schwerem Herzen - an meine Rückreise über die Alpen. Traurig 
schnallte ich meinen Bündel, - nur mit Mühe suchte ich das H eer von Plänen 
u. schönen Projekten zu verscheuchen, welche ich mir für meine Wanderschaft 
nach der heiligen Roma gemacht hatte, u. welche nun alle wieder lebendiger 
als je vor meine Seele traten. 

Mit welchen Empfindungen sezte ich mich in den Wagen des Vetturino, der 
um die Mittagsstunde des 19ten May für die Reise nach Corno mich abholte! 
Ob - u. wann - ich wieder kommen würde? ... Diese Doppelfrage mußte 
ich mir mit bitteren Zweifeln beantworten. Auf das «Üb» - erklang in mei-
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nem Innern des Arztes unumwundene Erklärung, als Antwort - Und drang 
je ein Hoffnungsstrahl in meine Brust, so konnte ich für das «Wann» nur eine 
sehr ferne Zeit, für die Heilung eines so tiefgewurzelten Uebels - anneh-
men, wobey dann überhaupt noch der Kosten-Aufwand für eine Kur den 
Entscheid zu geben hatte. Nur wer in meine gegenwärtige Lage sich zu ver-
sezen vermag, nur wer fühlen kann, was es heißt : auf halbem Wege von dem 
schönen u. hohen Ziele, zu dessen Erreichung ich mich endlich, nach so vielen 
schwererkämpften Siegen, auf der Pilgerschaft befand, durch solches Mißge-
schick abgerufen zu werden, nur der kann sich meine Stimmung vorstellen! 
- Wie bedeutungsvoll war mir in Mayland die Porta Romana geworden; 
mit welcher Sehnsucht schweiften Blick' und Sinn nach dieser Richtung hin, -
dem Ziele entgegen! Und jezt- hat ein Vetturin mich aufgeladen, der seine 
Carrosse in rasendem Galopp zur Porta Comasina hinaus jagt! 
]ezt war ich ungerne unterwegs; deßhalb that mir mein rasender Roland auf 
dem Kutschbock den größten Dienst damit, daß er beinahe die ganze Strecke 
von Mayland bis Corno im hellen Galopp zurücklegte. 

In Corno ward ich - wie gewohnt, - zuvörderst wieder von der kaiserlich-
östreichischen Polizey und Douane geknebelt; doch es wurden mir von den 
Hezhunden dieser beiden ehrenwerthen Reise-tortur-Amter, für «Paß Unter-
schrift» u. für «erlassene Visitation der Effekten unter dem Thor» - Trink-
gelder abgezwackt. - Mit wahrer Lust gebe ich aber nun jedesmal diesen 
Hungermücken recht niederträchtige Trinkgelder, mit verächtlicher Miene. 
Diesen Vampyren gab ich z. B. wieder - fünf Kreuzer- für zwei Mann!! 
Da ich bey ziemlich guter Zeit hier anlangte, so machte ich sogleich eine Ex-
cursion in der Stadt. Recht stattlich nimmt sich auf dem großen Plaze die 
Cathedrale u. das Rathhaus 87 mit seinen Hallen u. Spizbögen aus. Erstere ist 
aber leider aus keiner guten Zeit: es ist eine üble, verdorbene Nachahmung 
des gothischen Styls. 

Hier begegnete ich fast überall nur Pfaffen - meine Antipathie von Haus 
aus! Als ich in's Innere der Cathedrale trat, hatte ich noch vollends das 
Glüdt, diese lebendigen Mumien in ihrem theatralischen Ornat ihre Spekta-
kelstücke ausführen zu sehen. Ich appellire an Jeden, der mit eigenem Aug' 
u. Ohr die infame Schläfrigkeit und den sinnlos-erbärmlichen Schlendrian 
dieser schwarzen Race in ihren Funktionen - (im Allgemeinen wenigstens 
-) hat beobachten können, um meinen Eckel u. Abscheu vor diesem Tag-
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diebs Gesindel zu rechtfertigen. Schon oft, seit ich auf italienischem Boden 
mich befinde, hatte ich, wenn ich gerade zur Zeit des Gottesdienstes, als Neu-
gieriger in die Kirchen trat, aus Toleranz u. um kein Ärgerniß zu geben, mich 
auch gebückt, wenn ich die ganze Menge auf das - mit der Schelle gegebene 
Zeichen auf die Kniee niederfallen sah: Hier aber ließ es mir der Ärger u. die 
Bitterkeit nicht zu, das Gleiche zu thun, obwohl eine Prozession, die unter 
großem mongolischem Geplärre den Umgang in den Kirchenhallen machte, 
diese Humanität oder - Klugheit, noch eher erheischt hätte. Unbekümmert 
um diese Pfaffen Comödie stand ich daher aufrecht, unter der knieenden 
Menge, gleich einem aufgeschossenen Hanfstengel unter kurzem Grase - und 
beschaute mir die Architektur des Innern. -
«Aufklärung, geistige Erlösung des guten Volks von dieser finsteren Pfaffen-
geisel, Ausrottung dieses faulen Geschwüres am Körper der menschlichen Ge-
sellschaft, durch Applizirung des Höllensteins, d. h. durch strenge Anhaltung 
u. Anweisung der schwarzen Tagdiebe zu einer gemeinnüzigen, vernünftigen 
Thätigkeit, - wahre, thätige, lebendige Religion, statt des sinnenbethören-
den Zeitvertreibs dieser mimischen Harlequinaden.» Diß war der heiße 
Wunsch u. der Stoßseufzer aus der Tiefe meiner Seele, unter dem ich - nach 
frischer Luft schnappend - das kirchliche Theater verließ. 

Andern Tags ergözte ich mich auf Spaziergängen an den Ufern des schönen 
Sees, im Anblick der wunderlieblichen Natur, welche im Glanze der Morgen-
sonne prangte. - Aber, welche Mannigfaltigkeit u. Abwechslung immer 
schönerer Bilder entwickelte sich mir erst auf dem Dampfbote, die ganze 
Länge des Sees hinauf! Welch' herrlicher Kontrast von üppig wilder Vegeta-
tion, aus welcher die kahlen Felsenzad~en in's Blau des Himmels streben -
und luxuriösen Anbau's in Gärten u. um die zahlreichen Villa's an den Ufern 
hin, bis Riva, wo ich in eine schon bereitstehende Postchaise stieg, die mich 
schwellenden Segeln die blaugrüne Fluth des Sees durch furchten. 
Das Dampfschiff geht nur bis Comazio; hier nahm mich eine leichte Barke 
von vier Rudern auf, - ein starker Wind begünstigte meine Fahrt: in stark 
gebogenen Circumflexen trieb er mein Schifflein über die tosenden Wellen 
hin, bis Riva, wo ich in eine schon bereitstehende Postchaise stieg, die mich 
nach Chiavenna führte. 
In der <<antica Pasta» daselbst, ward ich von den äußerst gefälligen Wirthen 
(Gebrüder Buzzi) sehr zuvorkommend u. wahrhaft gastfreundschaftlich auf-
genommen. Der Eine von ihnen sprach ziemlich ordentlich deutsch: dieser 
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war beständig bemüht, mich auf alle ersinnliche Weise aufzuheitern; (denn 
meine wehmüthige Stimmung brach plözlich aufs Neue aus, sobald die Zer-
streuungen der Reise aufgehört hatten) - Es gelang ihm auch: denn, wer an 
der Seite eines so freundlichen, herzlich-biederen Führers in diese herrliche 
wild-romantische Natur tritt, u. seine Grillen nicht fahren läßt, der muß auf 
dem Punkte seyn, sich todtzuschießen, u. so weit war es denn doch mit mir 
nicht gekommen! 
Chiavenna liegt am Fuße steiler, zackig-zerklüfteter Felsen, welche viele, 
theils natürliche, theils ausgehauene Grotten enthalten, die zu Kellern vor-
theilhaft benüzt werden. In diesen lezteren sah ich lustig u. ächt-deutsch 
zechen. Hier unten, im Thale ist die Natur äußerst mild, sie ist aber auch 
italienisch reich! 
Im alten Beinhause auf dem ehemaligen Todtenacker, bewunderte ich die sehr 
sinnreiche u. kunstvolle Arbeit derer, welche hier diese ungeheure Menge von 
Schädeln u. Knochen aller Art, wie Mosaik-Arbeit, in wohlgeordneter Zeich-
nung an den Wänden herum, zusammengefügt u. aufgestellt hatten. An die 
Schädel waren Zettel, mit dem Namen der ehemaligen Eigenthümer ange-
klebt; sonderbarer Stoff zu Kunstbildungen I -
Das alte Schloß hängt malerisch, als Ruine, auf einem, mitteist einer durch-
gehauenen Kluft, isolirten Felsen. Heutigstags gehört es einem Bürger von 
Chiavenna, der- ein Mezger, von Handwerk ist. 
Endlich führte mein Mentor mich noch in seine Gärten. Maste Feigenbäume, 
Orangen, u. Maulbeerbäume, im Freien gedeihend, Rosmarinsträuche von 
immensem Wuchs u. Trieb, als Spaliere im Garten gezogen, die schönsten blü-
henden Rosenhaine, u. endlich die wohlgedeihende Seidenraupenzucht im 
Gartenhause: all' diß sagte mir, daß id1 mich noch auf italienischem Boden 
befinde, u. italische Luft einathme! In seinem zerfallenen Gartenhause -
(dem Refektorium eines ehemaligen Klosters, weld1es mein Wirth samt den 
damit verbundenen ausgedehnten Ländereyen in den stürmischen Kriegszei-
ten an sich gekauft hatte) - zeigte er mir noch einige schäzbare Olgemälde. 
- Im Gasthofe wieder angelangt, mußte ich noch die Reihe seiner Ahnen 
durchmustern, die er in einem quasi Rittersaal aufgehängt hatte. Einige dar-
unter sind von Angelica Kaufmann 88 gemalt. Endlich ergözte ich mich noch 
an der sehr schönen und interessanten Mineraliensammlung aus der Umge-
gend: sie war von meinem, auch in diesem Fach als verständiger Dilettant 
sich zeigenden Mentor systematisch geordnet. Den Tag beschloß ich mit 
Durchblättern einer guten Ausgabe der geschäzten Merian'schen Chronik 89

, 

die mir mein Wirth auf mein Zimmer gab. 
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Am andern Tag sezte ich mich nach herzlichem Abschied von meinem Wirthe 
in den Wagen des östreichischen Courriers, der von Mayland nach Bregenz 
geht. Eine Stunde lang gieng es durch ein prächtiges, romantisches Bergthal, 
in welchem viele Wasserfälle mit schäumender Hast von hohen Felsen u. aus 
dunkelen Schluchten hervor, in den wilden Bergstrom stürzten, der zischend 
und brausend mit hohlem Donner, bald rechts, bald links von der Straße sein 
gährendes Element durch das abgelöste Gestein trieb. Immer öder u. wilder 
ward die Natur, bis Isola, welches am Fuße des Berges Splügen liegt. Hier 
wurde der bequeme Wagen des Courriers, gegen einen holpernden niederen 
Karren umgetausd1t, welmer gewöhnlich zum Postdienst für die Passage über 
den rauhen Berg in dieser Jahrszeit genommen wird. Zum Glück war außer 
mir nur noch ein einziger Passagier- ein junger Berliner. -Es war 2 Uhr 
Mittags, als wir die ominöse Fahrt begannen, die schon in Isola, durch man-
ches Ungesmick des Postillons, der schlecht geladen hatte, nicht viel Erfreu-
liches verspram. 
In beständigem Zickzack stiegen wir eine gute Stunde bergan, bis wir zur 
ersten Lawinen Gallerie 10 gelangten. Wir begegneten deren etwa vier die 
gewölbt waren, auf 100 bis 150 Sduitt Länge, u. ungefähr ebenso vielen 
offenen, aus Holz mit blosen Bretter Dämern construirten. - Eine halbe 
Stunde von der ersten Gallerie hinweg, waren wir schon in tiefem Schnee u. 
bald hatten wir die östreichische Douane erreicht, die auch zugleich als Hospiz 
dient: Nicht lange darauf befanden wir uns im tiefsten, unwegsamsten 
Schneefeld. Eben war eine Mannschaft von etwa 100 Arbeitern beschäftigt, 
unter der hohen Schneemasse die natürliche Fahrbahn herauszugraben, in-
dem am Morgen des gleimen Tages der Courrier nur nom mit Gefahr auf der 
Schneekruste durchkommen konnte, weil diese smon ZU smmelzen an fieng. 
Diese Arbeit war jedoch erst halb vollendet, u. nur auf eine kurze Strecke 
eine Art neuen Fahrkanals im frismen Schnee ausgestochen, der nichts als 
Löcher darbot: alle Augenblicke war man gezwungen, den Pferden aus dem 
Schnee herauszuhelfen, in welchem sie, bis zu den Knieen eingesunken, stecken 
geblieben waren. Die Schneewände dieser hohlen Gasse waren 10 bis 15 
Schuh hoch. Das Mühevolle der Fahrt, in dieser schauerlichen Gegend, die 
dem Auge nimts anderes bot, als Himmel und unabsehbaren Schnee, aus dem 
hie und da ein schwarzes Kreuz hervorsah, das Grab eines Verunglückten be-
zeichnend - verbunden mit dem tollen Geschrei der winterlichen Gestalten 
der Arbeiter, hatte etwas sehr unheimeliges. Endlich brach gar noch die Deich-
sel u. etwas am Geschirr; wir waren genötigt, ein Stück Wegs zu Fuß zu 
machen, bis auch wir stecken blieben. Die kundigeren u. des MarsdUcrens in 
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dieser zähen Masse gewohnten Arbeiter, erbarmten sich meiner und meines 
Berliner Reisegefährten u. trugen uns ein gutes Stück Wegs auf dem Rücken 
durch das Gröbste. Zum Glück durften wir nicht gar lange auf den - mitteist 
Stricken wieder flott gemachten Wagen warten, der uns nach vierstündiger, 
hömst besmwerlicher Fahrt, auf welcher wir durch u. durch froren, - in 
raschem Flug vollends über manmen Zickzack durch die jenseitige wildere 
Bergschlucht, nach dem Dorfe Splügen hinunter bramte. 
Hier erwärmten wir uns recht nach Herzenslust innerlich und äußerlich u. 
sezten uns - wieder ausgesöhnt mit den Strapazen der Reise, um 8 Uhr 
Abends in die bequeme Diligence von Chur. Was ich auf dem Wege dahin, 
vom Dorfe Splügen aus, im Mondschein sehen konnte, gab mir ein Bild der 
mildesten Natur. Bald begrüßte ich den Rhein, der tief unter der Straße, im 
Abgrund, wie ein fernes Mühlrad brauste u. tobte: ich passirte zwei Brücken, 
die in ziemlicher Weite von einem Berg-Abhang zum andern, über den jähen 
Abgrund gesprengt sind: aum kam ich einmal durch eine - in Felsen aus-
gehauene Gallerie von etwa 180 Schuh Länge - «das verlorene Loch>> ge-
nannt. 
Morgens um fünf Uhr langte ich in Chur an. Müde, wie gerädert, zog im es 
doch vor, statt zu schlafen, von einer Gelegenheit, nach Altstädten zu kom-
men, sogleim zu profitiren; es war ein Krämer, der von der Churer Messe 
dorthin zurückkehrte. Nach einem kurzen Smlummer in einem alten Sorgen-
stuhl holte mich der Krämer ab: aber ach, des guten Mannes «Gelegenheit» 
war nur ein offenes sogenanntes Berner Wägelchen n, welches - auf der Axe 
laufend, mir kaum ein etwas gemildertes Dacapo von der gestrigen Karren-
fahrt über den Splügen beibrachte. Ich war froh, bey guter Zeit in Werden-
berg anzulangen, wo wir übernachteten: als ich mich hier hinter den Tisch 
sezte, war mir's gerade, als ob ich von unten herauf, u. von oben herab, ge-
rädert worden wäre. 
Am 23.ten May fuhr ich- (oder wurde gerädert-) auf derselben «Gele-
genheit» vollends nam Altstädten, wo ich, nach kurzem Mittagsmahl auf-
brach, um zu Fuß den langen Berg - der «Stoß» genannt, hinauf nach Gais 
zu pilgern. Mein schweres Gepäcke trug mir ein Führer auf dem Rücken. 
Nach dritthalb Stunden befand ich mich im Gasthofe zur Krone in Gais 72

• 

Kaum da angelangt, so entlud sich der nordische Himmel unter den heftigsten 
Donnerschlägen eines - eine halbe Stunde lang, so gewaltig andauernden 
Hagelgusses, daß der ganze Plaz voll Eiskörner lag. 
<<Gegrüßet seyst du, o Himmel Helvetiens» - dachte ich - «aber nur laß 
diß praeludium keine Vorbedeutung seyn für die Absicht meines Hierseyn's»! 
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Gais- im Juny 1829 

... Wie ein Exilirter size ich hier- allein - ohne Gesellschaft! In dieses zwar 
kann ich mich wohl fügen, denn Gesellschaft ist u. war mir nie Bedürfniß, wo 
ich in Büchern Freunde finde u. wo ich zeichnen u. schreiben kann; allein auch 
wie ein Gefangener size ich hier! Nach ein paar kurzen Sommertagen beliebt 
es der Natur, sich in ihren gehässigsten Launen des Nordens zu zeigen: -
abscheulicher Regen! wie in Strömen schütten die Wolken ihre Wasserlast 
herab; ein toller Wind heult u. pfeift Tag u. Nacht an Einem fort, u. peitscht 
mit wahnsinniger Wuth die Regenflutben gegen die Fenster, durch welche 
troz Kittes u. Leim's das Wasser dringt, das in manchen Cascadellen, von 
Sprosse zu Sprosse, endlich auf dem Fußboden in einer Lagune sich sam-
melt! -
Frostiges Wetter ! - man heizt ein - endlich schneit es gar noch drei Tage 
lang, in aller Form wie im Dezember!-
... Es scheint doch wieder besser werden zu wollen; heitere Sonnenblicke 
lächeln wieder herab au dem schwarzen, zerrissenen Gewölke. 
Auch meine Gaismilch-Kur thut mit Einemmale Wunder u. ich fange an die 
Geschichten meiner Mayländer Wirthin, die mir so mährchenhaft klangen, 
aufs Wort zu glauben. Schon ersteige ich mit Leichtigkeit die nächsten Hügel 
u. Berge. Vom Gäbris aus schickte ich schon einige mal fragende Blicke über 
die blaue Spiegelfluth des Bodensees in's nahe Schwabenland hinüber. 
Ein eigenes Gefühl ward rege in mir, als ich die Orte: Trogen, Speicher, Vö-
gelinsegg - besuchte. Ach, diß sind ja jene Orte, in welchen mein geliebter 
Oheim u. Erzieher einst so glückliche Tage verlebt hatte ... der <<hohe Kamor, 
der hohe Kasten, der alte Mann, der Säntis» - diß ist ja jene Bergkette, an 
welcher einst auch sein Auge trunken hieng, wenn sie in der Gluth der Abend-
sonne brannte! -Welche Erinnerungen werden hier mir wach! Welch' weh-
müthig-wonniger Anklang aus der seeligen, unschuldsvollen Kinderzeit wek-
ken diese Orte, diese Berge, mir in der Seele! Wie lauschte einst aufmerksam 
das Ohr des Kindes, wenn der Oheim von dieser großen erhabenen Natur 
erzählte u. von den glücklichen Tagen, welche er in dieser Gebirgswelt, bey 
dem biederen, treuen Volk verlebt hatte! - Welche Welt von Wundern that 
sich dann dem Kindebey diesen Erzählungen auf! ... Diese Bilder verwisch-
ten sich nicht in des Jünglings Brust, u. oft erregte die Erinnerung, die Sehn-
sucht nach dem Idyllenlande, u. den brennenden Wunsch, dahin einmal zu 
pilgern, wo diese Bilder leben! N iemals konnte ich aber diesen Wunsch aus-
führen- Jezt endlich bin ich- wider meinen Willen- dahin gekommen, 
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wohin ich mich früher so sehr gesehnt hatte, wo auch des Oheims Fuß einst 
wandelte ... Himmel! was hat sich nicht Alles ereignet, seit jener Zeit, da Er 
dem Kinde erzählte! ... Wo seyd ihr nun alle, ihr, die ihr dem traulichen 
Kreis einst bildetet, der sich um den erzählenden Oheim schloß? Ihr schienet 
einst für immer Euch anzugehören, und jezt - sind selbst von den Wenigen, 
die noch leben, kaum zwei beieinander ... Auch du, guter Oheim, weilst nicht 
mehr auf Erden ... ich höre im Geiste dich, wie nun von einem anderen 
Wunderlande wieder erzählen, u. ich lausche dir wie ehemals, u. du erregst 
wieder, wie ehmals, eine glühende Sehnsucht! ... 
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... Ich lese wirklich Zschokke's 73 Schriften. Wie zu rechter Zeit kommt mir 
sein Alamontade in die Hände! Zu einer Zeit, wo nach langem Kampf, inne-
rer Widersprüche u. Zweifel, der bessereTheil meines Ich's bedroht war. Mit 
wahrer Wundermacht spricht dieser edle Geist zu mir. Der rauhe Guß, in dem 
ich gefangen lag, schwindet zu immer dünnerem Schleier ... ich finde mich sel-
ber wieder, u. die Welt, in die ich gehöre, und meinen Gott darin. Erst jezt 
empfinde ich recht den Werth des Menschen, u. die Bedeutung der Religion: 

<<Vernunft fängt wieder an zu sprechen 
Und Hoffnung wieder an, zu blüh'n. 
Ich sehn' mich nach des Lebens Bächen, 
Ach, nach des Lebens Quelle hin l>> 7

' 

Hier hört mein Tagebuch auf. Was hätte ich auch niederschreiben können, 
was ich in Worte nicht fassen kann! 
Du - meine Johanna 75

, - tratest ja nun, als freundlicher Stern in mein 
Leben, u. vollendetest, was Zschokke's Alamontade vorbereitet hatte: Du 
gossest mildes Licht u. Wärme in die Brust, in welcher es eben von Neuern 
wieder zu tagen angefangen hatte! ... 
Ich schweige hier von den unvergeßlichen Tagen, welche ich mit Dir, du heiß 
geliebtes Wesen, in diesen Bergen zugebracht: nur fühlen, nicht beschreiben 
kann ich die Wonne, die mich durchbebte, wenn im an deiner Seite jene stille 
Gluth betrachten konnte, welche die scheidende Sonne über jene gigantische 
Gebirgskette ausgoß - oder wenn ich an deinem Arm über die blumenrei-
chen Matten u. Fluren wandelnd, oder im Schatten einer einsam gelegenen 
Sennhütte dir zur Seite sizend, mit dir über das Hömste, Heiligste, Smönste 
sprechen konnte, was sich in des Menschen Brust bewegt - oder wenn wir 
zusammen, an einem traulich-stillen Pläzchen deines Vaters Gertrud lasen, 
oder die Gedichte des Grafen von Platen! ... Unsere Herzen u. Seelen waren 
nur Eines, u. unsere Geister hoben u. stärkten sich gegenseitig in der Mitthei-
lung unserer innersten Empfindungen u. Betrachtungen! 
Am, ich smweige hier von diesen unvergeßlichen, nur zu schnell fliehenden 
Tagen. In mein Tagebuch will ich nur den fünflen July anmerken, den Tag, 
an welchem ich dich, meine Johanna, zum Erstenmale, im Weißbad u. in 
Gonten sah, - und den fünfundzwanzigsten July, als denjenigen, der mich 
von deinem liebenden, treuen Herzen riß! ... Wohl war es uns smon in den 
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ersten Tagen unseres Herzensbündnisses, wie wir uns oft sagten: als hätten 
wir uns schon seit Jahrhunderten gekannt, und dennoch, ach, schwebt mir 
jezt jene seelige Zeit nur wie ein kurzer Sommernachtstraum vor der Seele! 
- Aber ich murre nicht über ein neidisches Geschi<ke, das nur so kurze Zeit 
uns dieses Glückes uns freuen ließ: jeder Zeitraum auf Erden ist kurz, den 
wir im Genusse der reinsten, innigsten Liebe hinbringen - aber die Erinne-
rung an diese Zeit ist unvergänglich! ... 

Getroster gieng ich jezt von neuem auf das Ziel los, das mir in Hesperien 
winkte, - gesund nun, an Leib' u. Seele. Trug' ich ja doch Dein Bild, Ge-
liebte, in der Brust mit mir fort, u. das Bewußtseyn, daß wir uns angehören, 
u. daß das Bittere einer langen Trennung u. weiten Entfernung, durch das 
Fortleben in brieflicher Mittheilung, wenigstens in Etwas, gemildert werde ... 

Auszüge aus meinen Briefen an die liebe Johanna. 

Chur, 26.July 29 . 
... Eine Beschreibung des Weges dir zu gebep., von Gais bis hieher, oder eine 
Schilderung meiner Reisegesellschaft im Postwagen, von Altstätten hinweg, 
dir zu machen, erlasse mir! Nur so viel möcht' ich von Lezterer dir sagen, 
daß meine Gegenfüßler auf dem hinteren Size, Schweizer waren, u. zwar, da 
ich in ihrem Gespräche alle Sekunden das Wort: «St.Gallen» hörte, schloß ich 
richtig, daß sie aus dieser Stadt seyen. Einer derselben, der mir direkt gegen-
über saß, redete endlich, nach vier Stunden mich, seinen bis jezt stumm ge-
bliebenen Gegenmann an, (- vermutblich aus Mitleiden - er hielt mich für 
krank:) Das Gespräch begann, wie gewöhnlich mit schläfrigen Alltags Phra-
sen, u. führte zu der ebenso gewöhnlichen Frage: «woher?» Auf meine Ant-
Wort: «von Gais>> - ließ er dann nu~ so gleichgültig die Worte fallen: <<er 
hätte kürzlich auch dort einen guten Freund, Herrn Appenzeller, von Biel, 
besuchen wollen, ihn aber nicht getroffen - » er sey nunmehr in einem Bad, 
seine Tochter jedoch habe er in Gais gesehen; er kenne auch diese sehr gut, 
sowie Mde. Peytrignet in St.Gallen, beywelcher jene sey.>> -Obwohl er diß 
nur so im ordinären Erzählungston - u. mehr seinem Nachbar St.Galler, 
hinsagte, so nahm ich es doch, als gälte es mir ganz besonders u. sagte ihm 
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erzwungen-gelassen: auch ich hätte dich u. deinen Vater dort kennengelernt, 
u. meinte, ich entlockte damit meinem Manne, der mir auf einmallieb gewor-
den, weitere Worte über dieses Thema meines Herzens - allein vergebens. 
Erst in Ragaz, wo er den Wagen verlassen wollte, -Nachts 12 Uhr- trat 
ich in der Wirthsstube in nähere Berührung mit ihm, der mir, ohne sein Wis-
sen, so nahe gerückt war; hier nannte er mir seinen Namen: Gonzenbach. Als 
er nun auch um den Meinigen mich befrug, «damit er - wenn er Gaiser 
Kurgäste von meiner Bekanntschaft sehe, sie von mir grüßen könne>>: als er 
endlich sagte, daß er mit Nächstem dich selber in St.Gallen sprechen werde: 
da konnt' ich mich nicht länger anhalten, sondern drang mit stürmischem 
Feuer in ihn, daß er dir Millionen Herzens Grüße von mir bringe ... mit 
sichtbarer Bewegung nahm ich Abschied von ihm, u. kroch wieder in den 
ledernen Kasten, in welchem ich nun ungestört die ganze Nacht hindurch 
mich den Gedanken an dich hingeben konnte ... 

Vom Dorfe Hinterrhein 
... Schon um 10 Uhr rief mich heute das Horn des Postillons in Chur, wieder 
in die Diligence; ich hatte die Freude, einen Schüler Zschokke's, den Doct. 
Med. Verrahut 78 von Thusis, unter meinen Reisegefährten kennen zu lernen, 
- ein sehr liebenswürdiger u. gelehrter Mann, in dessen angenehmer Unter-
haltung ich die 4 Stunden bis Thusis mit warem Genuß hinbrachte. Durch ihn 
lernte ich auch Zschokke im Kre.ise seiner Häuslichkeit kennen, u. erfuhr nur 
das bestätigt, was ich schon vorher mir darüber dachte. Bey Reichenau 77 -

am Zusammenfluß des Vorder- u. Hinter-Rheins, wo Zschokke sein Institut 
hatte, hielt zufälliger Weise die Diligence einige Zeit still, u. wir beide weih-
ten diese Augenblicke, jeder in seiner Art, in stummer Dankbarkeit, dem 
Andenken dieses Mannes. 
Es ist hier eine großartige Gebirgsgegend, wild-romantisch, pittoresk mit 
Burgen, Schloßruinen u. Dörfchen an den Berg Abhängen u. auf den Fels 
Zinnen geschmückt, u. interessant durch die Ansiedlungen classischer Völker-
stämme auf diesen Bergen schon in den frühesten Jahrhunderten. Ich fand in 
meinem Doktor eine sehr angenehme lebendige Chronik auf diesem Wege 
hin, u. sehr ungern schied ich von ihm in Thusis. Eine Viertelstunde vor die-
sem Orte fängt die berühmte Via mala an. Wahrhaftig nicht umsonst hat die-
ser Weg seinen Namen: nicht etwa darum, daß er gefährlich zu passiren 
wäre, aber der schauerlich-großartigen, gewaltigen Natur wegen, durch wel-
che er führt. Die Straße zieht sich beständig am Abgrunde schroff gespaltener 
Felsschluchten hin, am Absturz riesiger Felsmassen, die oft mit überhangen-
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den Blöcken die Straße überragen; in schauerlicher Tiefe treibt durch die fin-
steren Schründe des Abgrundes der junge Rhein mit donnerndem Ungestüm 
u. tosendem Brüllen seine schäumenden Fluthen über nacktes Gestein, das sich 
in der Zeit von oben losgerissen. Es ist eine furchtbare Wildniß, von der ich 
durchaus keinen wahren Begriff bekommen konnte, als ich vor einigen Mo-
naten bey'rn Mondschein hier durchkam. 
Bis jezt hatte das herrlichste Wetter mich begünstigt, - nun aber, gegen 
Abend, als wir tiefer in's Gebirge hinein stiegen, trübte sich der Himmel u. 
als wir endlich hoch oben waren, gegen dem Dorf Splügen zu, erfaßte uns 
schnell ein gewaltiger Sturm; es ward ganz finster; ein starkes Gewitter fiel 
über uns her und ein gräßlicher Hagelguß betäubte uns durch den rasselnden 
Lärm, mit dem er auffiel. Aber wie groß u. erhaben erschien auch jezt die 
Natur um mich her, in fürchterlicher Schöne! ... Welch grandioses Schauspiel 
hier oben in dieser Höhe, in den Wolken, von Blizen urnzuckt, wild um-
rauscht vorn Sturme, der majestätisch durch die finsteren Tannwälder über die 
Bergabhänge dahinbrauste; - mit diesen Wäldermassen schienen auch die 
Felsen sich zu neigen vor der Größe des Allmächtigen! -In großen, schwar-
zen Wolken peitschte der Orkan die Regengüsse zwischen den Schluchten hin-
durch - Alles war im Aufruhr - und ganz dernüthig u. ängstlich erscholl 
hie u. da durch den Lärm der Elemente, aus der Tiefe des engen Thales, die 
Stimme eines Glöckleins herauf, das wohl Gläubige zum Gebet mahnen 
mochte ... 
Wir gelangten endlich auf den Rücken des Bergs; die Natur ward wieder stil-
ler und ruhiger, und der Himmellächelte bald wieder aus blauem Azur über 
die aufgestörte Landschafl: hin ... 

d. 27. Morgens. 
Erst jezt bemerke ich, in welcher Gegend ich bin, was ich gestern Abends, bey 
meiner Ankunfl: im Dorfe Hinterrhein, nicht mehr recht sehen konnte. Wel-
cher Kerker! In engem Thale die Paar Häuser, ganz eingeschoben zwischen 
himmelanstrebenden Bergen deren kümmerliche Vegetation u. schneebedeckte 
Spizen mich nicht erquicken können! Der Himmel sieht wieder regnerisch aus 
u. dichte Nebel ziehen wie Wolken um die nackten Felsenhäupter ... Lüfl:e 
doch nur ein wenig, o Himmel, den Schleier, wenn ich auf der Spize des Bern-
hardins anlange, und laß' mich nur Einmal noch - zum lezten male - die 
heimischen Berge im Norden schauen! -Bald nehrn' ich nun Abschied vorn 
Rhein, der unter meinen Fenstern dahinrauscht, u. mit ihm von der deutschen 
Sprache ... 
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... Mayland, den 28.July. 
Gestern Morgen in der Frühe also, sezte ich mich in die Diligence, die mich n 
fast endlosem Zickzack der künstlich gezogenen Straße auf den Rücken des 
St.Bernhardins brachte. Die Natur bietet hier wenig Reiz; niederes Gestrüp-
pe, mageres, dünnes Gras, und einige Felder mit blühenden Alpenrosen bilden 
die ganze Varietät der Vegetation. Tief unten durch die Thaischlucht treibt 
sich der Rhein durch sein steinigtes Bett; die Gletscher u. Schneekuppen der 
nahen überragenden Berge schließen das öde Bild. Ein ungestümer Boreas 
hieß mich meine Zuflucht zum Mantel nehmen, u. ein wahrhaft winterlicher 
Morgen, durch graues Schneegewölke getrübt, ließ mich total vergessen, daß 
ich in den Tagen des höchsten Sommers sey ... 
Ganz oben, auf dem Plateau des Berges, in öder Einsamkeit traf ich einen 
schönen blauen See mit kleinen Inselchen. Obwohl kein Nebel mehr in den 
Thälern lag, konnte ich dennoch zwischen keiner Schlucht hindurch etwas 
von den lieben Bergen im Norden erblicken: die näheren Berge stellten sich 
überall mir dazwischen; ich mußte daher im Geiste Abschied von ihnen neh-
men, diesen stummen Zeugen meines Glückes u. meines Schmerzens ... «Wann, 
und wie, werd' ich euch wieder begrüßen?.. ... Recht lebendig traten jezt ein-
zelne Bilder aus Gais von mein inneres Auge, u. ganz deutlich versezte ich 
mich zurück in die stille Abendlandschaft von Gais, u. sah in der markigen 
Gebirgskette vom Saentis bis zum Kamor diese Felsen im Feuer der unter-
gehenden· Sonne zum Himmel brennen, wie glühende Altäre, - ein düsteres 
Heimweh beschlich mich ... 
... Auf dem südlichen Abhang des Bernardino öffnet sich dem Auge ein wah-
res Labyrinth von Bergschluchten: überall stürzen sich schäumend von Fels 
zu Fels silberweiße Bergströme, die bald hinter Gesträuch u. Felsmassen ver-
schwinden, bald aus Kluften u. Spalten wieder zum Vorschein kommen, u. 
endlich als lange Silberfäden hinab in's Thal fallen, um sich mit dem Haupt-
strome zu vereinigen, der sich mit rauschendem Getöse einen Weg durch die 
abgelösten Felsblöcke sucht ... 
Um 10 Uhr Morgens kam ich inS. Bernardino an. Kein Wort mehr deutsch; 
lauter Jargon, wie er in der Lombardey zu Hause ist. Es ist hier eine Mine-
ralquelle: eine zahlreiche Curgesellschaft, meist Italienerinnen, nahm eben ihr 
Dejefiner ein. In Misocco wurde Mittag gemacht. Von hier an geht's mit je-
dem Schritte merklich dem eigentlichen Italien näher; schon begegnet man 
dem Maulbeer- u. hohen Nußbaum mit üppigem Wuchse- schon zieht der 
Weinstock seine Zweige wie Festons, von Baum zu Baum, oder von Pfahl zu 
Ffahl, auf den ebenen Feldern, oder rankt sich malerisch an Maulbeer- oder 
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Ulm-Bäurnen hinauf; öfters spinnt er seine Fäden über hölzerne Unterlagen, 
wie zu einem Neze, hoch über die Straße hinweg, u. bildet natürliche grüne 
Triumphpforten. Ueberall am Wege erblickt man Muttergottesbilder u. Ka-
pellen, u. vor diesen, andächtige Gläubige oder plapperndes Volk, in maleri-
schen Gruppen auf den Knien liegend.-
Ich muß dich nun noch einmal zurückführen auf die einsame Höhe des kalten 
St. Bernhardins, um dich mit einer seltsamen Figur bekannt zu machen, wel-
cher ich dort begegnete: ein grauer Alter, von hohem, edlem Wuchse, mit lan-
gem weißem Bart, in fantastischem Pilgergewand, geschmückt mit allerley 
wundersamen Sternen, Ordensbändern u. Heiligen-Medaillen, an vielen Kett-
chen um die Brust gehängt, in der einen Hand den stattlichen Wanderstock, 
in der andern einen Stab an dem eine kleine schwarze Fahne mit weißem 
Kreuze hieng, mit flatternden schwarzen Bändern u. Schnüren - sein Haupt 
mit einer Art Kapuze bedeckt,- schritt stattlich vor mir hinan: ich bemerk-
te, daß er von Zeit zu Zeit ein Ringlein von seiner Paternosterschnur ab-
streifte, wobey er jedesmal einen Blick auf sein Panier warf. Als ich ihn er-
reicht hatte, knüpfte ich ein Gespräch mit diesem wunderlichen Pilger an u. 
vernahm endlich, daß er auf einer Reise zum heiligen Grab nach- Jerusa-
lem begriffen wäre, um ein Gelübde zu erfüllen, weil ihm der Himmel seinen 
heißesten Wunsch nun gewährt hätte! Worin der Wunsch, oder dessen Erfül-
lung, bestanden, weiß ich nicht; nur so viel weiß ich: wenn auch mir der 
Himmel den heißesten Wunsch, den ich nun im Herzen trage, erfüllen wollte, 
wenn ich das Gelübde thäte, dann nach Jerusalem zu pilgern: - bey'm hei-
ligen Grab! der Wagen hätte mich nicht mehr aufgenommen, sondern ich 
wäre mit freudigem Muth, - der zweite Mann zum sonderbaren Kreuzzug 
- auf der Stelle mit dem Alten fortgezogen! Ich schäzte den grauen Pilger 
glücklich u. ließ ihn unter Glückwünschen ziehen; ich aber verkroch mich, 
einstweilen mit Resignation, doch nicht ohne Hoffnung, wieder in meinen 
vierrädrigen Käfig ... 
Um 5 Uhr Abends kam ich in Bellinzona an; von dieser Stadt weiß ich nicht 
viel zu sagen, als daß ich nach einer Stunde Umherschreitens in ihren Gassen 
mich nicht gar sehr erheitern konnte; mein böser Daernon ließ mich immer 
nur meiner Antipathie begegnen: müßigen Bettlern, u. dem noch müßigeren, 
noch schmuzigeren Pfaffenvolke: an beiderley Unkraut wimmelt es hier zu 
Land wie Ungeziefer u. ich muß nun, bongre, malgre- mich eben an beide 
gewöhnen, wie an ein langweiliges Uebel! -
Gleich außerhalb Bellinzona führte mich die Straße an einen hohen Berg: 
den Monte Cenere; ich stieg aus, um dem Wagen vorauszuschreiten-es war 
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7 Uhr abends: ein dichter Wald von üppigen Bäumen südlicher Vegetation 
beschattet die Straße: ich sah Eichen, Kastanien- Nuß- u. Feigenbäume -
alles durcheinander. - Kaum hatte ich den vierten Theil der Höhe erstiegen, 
da öffnete sich die Aussicht in's Thai hinab zwischen dem Gehölze und ich sah 
drunten den schimmernden Ticino bis zu seiner Einmündung in den lago 
maggiore, u. von diesem selbst noch ein kleines Stück. - Es war mittlerweile 
ziemlich dunkel geworden, denn es hatten sich unvermerkt über mir am Him-
mel schwarze Wolken zusammengeballt, die nun von Zeit zu Zeit still auf-
leuchtend, das ganze Firmament zu einem Flammenmeere umschufen; ma-
gisch war in solchen Momenten die Beleuchtung im Thale unten und auf der 
Seefläche. Ich zog rüstig bergan - Leuchtkäfer zogen, wie Derwische um 
mich her und gaben durch die Feuerstreifen, die sie dem getäuschten Auge 
hinterließen, etwas Geheimnißvolles, Schauerliches. Jezt endlich ließ sich auch 
vom Horizonte her das dumpfe Rollen des Donners vernehmen. Zunächst 
um mich her auf der Straße, war alles still: kein Geräusch von einem Fußtritt 
oder Hufschlag drang zu meinem Ohr - dem Courrier war ich weit voraus-
geeilt - u. so zog ich sinnend u. träumend den langen Zickzack des Berges 
hinan: siehe, da traten plözlich, als ich eben um eine Ecke bog, im Phosphor-
glanze eines Blizes, zwei stämmige, bärtige Männer, mit kurzen Jäger-Jacken 
u. Flinten auf der Schulter, vor mich hinan, - zwar nicht ohne ein, freilich 
kurzes,: «buona sera, Signor!»- sahen mich dabey aber ganz verdächtig an, 
u. maßen mich von Kopf bis zu Fuß. Ich war just eben nicht verlegen, son-
dern erwiederte ihren Gruß, mit der Frage, ob sie so spät erst von der Jagd 
heimkämen? Darauf sezte sich der eine von ihnen in pathetische Positur u. 
wiederholte mit Nachdruck u. halb spöttisch mein leztes Wort: <<caccia» 
(Jagd) mit der Berichtigung: <<nein, Signore! erst jezt gehen wir auf die 
Jagd.» - Diese Erklärung wollte mir nicht recht behaglich vorkommen u. 
ich fieng so sachte an zu zweifeln, ob etwa diese galant'uomini mich nicht 
für ein Wildpret hielten? Allein ich ward alsbald beruhigt durch die spezielle 
Erläuterung: <<noi siamo la guardia del Corriere imperiale di Milane.»* 
Ich athmete wieder freier, u. empfahl mich den ehrenwerthen Wächtern, als 
lebendiges Gut des Courriers. Der eine gieng nun dem Wagen entgegen, wäh-
rend der andere mit mir umkehrte. Ich erkannte bald in meinem Begleiter 
in der rauben Jacke, so roh auch seine Sprache war, einen herzguten Purschen, 
u. einen für seinen Stand gar nicht wenig gebildeten Mann. In Geographie u. 
neuerer Geschichte ziemlich bewandert, u. wie ich bald merkte, ein leiden-

• cwir sind die Sicherheitswache des Kaiserlieben Courriers von Mailand .• 
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schafl:licher Politiker,- beschämte dieser Landjäger nicht wenig den ignoran-
ten Comasiner Polizeybeamten, der mich vor zwei Monaten, als er meinen 
Paß visierte, frug: <<ob Würtemberg in England liege?» 
Ich mochte so eine Stunde mit meinem wißbegierigen Carabiniere marschirt 
haben, als uns die Diligence oben auf dem Berg erreichte; u. ich nahm herz-
lich von ihm Abschied. 

In Lugano kam ich Nachts 1 Uhr an, u. kann weder von dieser Stadt noch 
von der Weiterreise bis zum Lago di Lugano viel sagen - aus dem einfachen 
Grunde, weil ich meistens schlief. Aber hier, am See, ward ich plözlich durch 
einen gewaltigen Stoß aus dem Schlaf aufgerüttelt: als ich auffuhr u. zum 
Wagen hinaus schaute, befand ich mich, mit Roß u. Wagen auf dem Trans-
portschiffe 78

, ich stieg aus - eben waren die Schiffer bereit, die Brücke weg-
zunehmen und - (bey Melide) - vom Land zu stoßen - ich sezte mich 
auf's Vordertheil des Schiffs; eben mochte die Morgendämmerung beginnen: 
der Hinunel war wieder ganz klar geworden, - einzelne Sterne blinkten 
mit freundlichem Lichte hernieder - nur am fernen Horizonte noch zuckte 
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der Himmel hie u. da in bleichen Flammen auf; ein kühles Lüftchen kräuselte 
die Fläche des Sees zu schimmernden Schuppen auf ... ich blickte trunken um-
her in dieser Stille der Dämmerung; - vom andern Ufer drüben sah ich ein 
Lichtlein flimmern, das im Widerschein der Wellen ein zitterndes Band her-
überwarf bis zum Schiff - es war ein schönes Bild! ... ich dachte an deinen 
Bieler See, an Rousseau's liebliche Insel, auf die du mich einst führen willst, 
- ich sah unverwandt zum Lichtlein - und brachte sein schimmerndes Band 
in Rapport mit meinen Träumen, die nichts unterbrach, als der monotone 
Ruderschlag der Schiffleute ... aber ach, ich erwachte aus meinen Träumen, -
das Lichtlein kam ja nicht aus deinem Fenster; - das Band, das auf den 
Wellen tanzte - es war nur ein Irrlicht, das mich weiter von dir zog! Als ich 
drüben am Ufer angelangt war, erkannte ich das Licht als das ewige Lämp-
chen vor einem Madonnenbilde in einer Mauer am See - zu beiden Seiten 
des Lämpchens stunden frische Blumen in Gefäßen ... 

... In Chiasso war ich dem prosaischen Geschäfte der Visitation der Douaniers 
unterworfen. Alles in meinem Coffre wurde untersucht, jedes Papierehen 
geöffnet! Drey von diesen Trüffelhunden waren damit beschäftigt, meine 
Effekten zu durchschnuppern u. ehe ich mich's nur versah, hatte schon der 
Signor Ricettore delle Finanze das geöffnete Paquet mit deinen Briefen in 
den gierigen Krallen. Ich mahnte ihn, mit wenig Höflichkeit, an die Unver-
lezbarkeit der offenen Briefe, alldieweil ich kein Spion, und das Haus Schwa-
ben mit dem Hause Habsburg, so viel mir bewußt, dermalen nicht im Krieg 
u. Hader liege; allein er bestund jezt nur noch barscher auf die Angabe des 
Inhalts u. ich sagte ihm mit Festigkeit u. Indignation: «Sono le lettere della 
mia sposa>> - da gab er schweigend das Paquet in meine ausgestreckte Hand 
... Nachdem der Wagen wieder flott geworden, dachte ich den ganzen Weg 
bis Milano an nichts mehr anders als an - <<mia amata sposa>>! ... 

Mayland d. 29.]uly 
In Mayland stieg ich natürlich wieder bey Freund Reichmann ab. Dieser-
u. noch mehr seine Frau - machte große Augen, als sie mich erblickten. Die 
Frau hatte mich nicht gleich wiedererkannt u. erst nachdem sie sich von dem 
Erstaunen erholt, u. umständlich nach der Art u. Weise meiner dortigen Kur 
erkundigt hatte, gestand sie mir, daß der gute Dottore Filippi, (dem sie nach-
her gesagt hatte, daß ich nach Gais gegangen) ganz ungläubig ihr bemerkt 
hätte: .:der kommt nicht wieder nach Mayland!» Aber freilich: - «der dort 
oben hatte mich gerettet.» (vergl. pag. 54) 
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Gestern Abends gieng im - mich zu zerstreuen, durch die Straßen der lär-
menden Stadt- welch' bunter Wirrwarr! Wie an einem Jahrmarkt wimmelt 
es in allen Gassen von Mensmen jeder Sorte - Kutsmen u. Wagen durch-
schneiden die Ameisenhaufen - da smreit an einer Ecke ein Kerl mit heise-
rer Stimme seine Orangen zum Verkauf aus, - hier ziehen die Obsthändler 
mit ihren Smubkarren durch die bunte Menge, - dort drüben zieht das gaf-
fende Volk einen Kreis um das ambulante Marionettentheater, welches eben 
an der Nische eines Hauses posto gefaßt, u. belamt u. beklatsmt die rohen 
Wize des arlechino - mühsam wind' im mim durm die Gassen u. komme 
endlich heraus auf den Domplaz - smon sind in der kaum beginnenden 
Dämmerung die Hallen u. Bogengänge alle magisch beleuchtet, wo die Kauf-
leute Gold u. Edelsteine feil bieten - die smöne Welt ergeht sich hier in der 
Kühle des Abends. - Im trat unter die Arkaden der Kaufleute u. blickte 
hinüber auf die entgegengesezte Seite, da glänzte mir eine Reihe von Kaffe-
buden in brillanter Beleuchtung entgegen - die Sääle leer- nur Camerieri's 
durchschreiten sie in emsiger Geschäftigkeit, beladen mit allerhand Erfri-
smungen, um die Durstigen u. Schmachtenden ZU laben, welme in vielerley 
Gruppen im Freien, vor den Buden, unter Zelten sich lagern ... Die Töne der 
Sänger u. Sängerinnen smallen von dort herüber, u. die Akkorde der ghi-
tarra, womit sie ihre Melodien begleiten - aber man hat nicht Zeit, lange 
sein Ohr den Tönen zu leihen - oder gar sim in melanmolism-süße Träume 
wiegen zu lassen, denn auf dem Plaze selbst entwickelt sim jezt ein tolles 
buntes Treiben -: Hier Spielende, in ihrer südlimen Leidensmaftlimkeit, 
unter dem Geschwäz der sie umgebenden Menge, die - in zwei Parthien, 
für u. wider, getheilt, in schmetterndem Schrey ihren Antheil äußert, ... dort 
Liebende, die sich süße Worte zuflüstern, sie sehen den Lauscher nicht ... da u. 
dort die offenen Garkümen, aus denen ambrosianismer Dampf in die Luft 
wirbelt; Lazzaroni, facmini u. dergleimen Leute, - mitunter aum noblere-
lassen sich's hier wohl seyn; da ruhen sie aus von des Tages Last u. Hize, u. 
verschlingen con amore ihre maccaroni, gebratene Kastanien, oder polenta, 
u. kühlen die heiße Kehle mit Eis: die Verkäuferin würzt dann auf Marke-
denterin Art ihr Mahl mit derben Wizen: - Man glaubt sim hier auf einer 
großen Masquerade. - Nun aber ist die Zeit für's Theater herangerückt ... 
in abgebrochenen Zügen schreiten die aufgepuzten Paare durch das Gewühl 
in der Richtung nach dem Schauspielhause - Galla Wägen durchziehen in 
raschem Fluge diese Myrmidonen Welt: das ununterbromene Geschrei der 
Kutsmer, das Peitsmengeknall, erfüllen einen mit Angst für das Leben von 
hunderten- aber es geschieht keinem etwas! Die Spielenden, die Liebenden, 

80 



die Schmausenden - sie rüdten sacht' auf die Seite u. füllen schnell wieder 
die Lücken aus, die der Wagen hinter sich zurückließ. - Jezt aber ein Blick 
auf den Dom, diesen Giganten! Wie klein u. kleinlich erscheint uns jezt das 
Treiben auf dem Plaze unten! Sieh, wie im falben Mondlicht, in seltsamer 
Beleuchtung seine hundert Spizen, Zacken u. Thürmchen von blendend wei-
ßem Marmor - durchsichtigen Kristallen gleich - emporragen gen Himmel! 
Unwillkührlich wendet sich der Gedanke ab vom Ird'schen u. treibt himmel-
wärts, gleich jenen Kristallen. - Ich sah die Thüre des Doms noch offen, es 
zog mich unwiderstehlich hinein in diß geheimnisvolle, heilige Dunkel: wie 
gespenstige Riesen traten, bey zitterndem Lampenschimmer, die himmelhohen 
Pfeiler hervor aus der sie umgebenden Nacht; tief hinten aus dem Chor 
strömte mir der Lichtquell der ewigen Flamme vor dem Bilde des Erlösers 
entgegen - ich trat näher - da sah ich einen Priester der sich geschäftig 
abmühte, bald in frommen Verbeugungen vor dem Bilde der Mutter Gottes, 
bald mit unverständlichem Abmurmeln geheimnisvoller Sprüche, mit Andern 
seines Ornats, mit Singen u. Pantomimen Spiel - endlich nahm er mit stum-
mer Ehrfurcht ein goldenes Kruzifix, küßte es, u. zeigte es der betenden, oft 
nachmurmelnden Menge, die auf den Knieen umherlag, - es sah recht gei-
sterhaft aus unter diesen Andächtigen - allein diß ganze Bild konnte mich 
nur als Künstler ansprechen, - als Mensch aber spürte ich einen dumpfen 
Druck auf meinem Gehirn u. es fieng an, mir rechtunheimelig zu werden: die 
langen, endlosen Schatten, welche das Flämmlein des Hochaltars hinter jeder 
Figur in die ägyptische Nacht des Christentempels hinaus warf, erhöhte für 
mich das Gespenstige, meine Phantasie machte fieberhafte Sprünge nach 
Agypten u. Indien, und von christlicher Erbauung war keine Rede mehr! Da 
sehnte ich mich gewaltig wieder hinaus in die freie frische Luft u. ich floh wie 
ein Rasender aus dem dicken Weihrauchdampf hinaus in die kühle, unverdor-
bene Atmosphäre, wo mir der Hauch des Lüftchens mehr von Gott erzählte, 
als mir von ihm der Bundesladentanz des A.gypters im Christentempel, bey-
zubringen im Stande war! 
Pfeifend schritt ich über die Piazza della Corte hinab u. kam unvermerkt 
vor's teatro della Canobiana 79

: ich besann mich nicht lange, sondern folgte 
der brillanten Beleuchtung u. der zudringenden Menge - im Parquet konnte 
ich kaum noch ein bescheidenes Fläzehen als Standes Person erhalten. Was 
soll ich dir von diesem Theater sagen? Ich erzählte dir in Gais schon von der 
italienischen Opera ... Hier berührten bald die klagenden Töne einer engel-
gleichen Stimme mein Ohr, sanft dahingleitend auf dem schwellenden Strome 
des Orchesters, - bald drehten sich die Töne in leichtem muthwilligem Spiele 
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im Kreise scherzender Tändeleyen, - bald rissen mich die kräftigen, rau-
schenden Chöre hin mit ihrer Allgewalt ... Und wie könnte ich gar noch ein 
Ballet beschreiben! ... diese Elfentänze? ... Wie ätherische Genien schweben 
diese leichten, flüchtigen Gestalten dahin u. reden durch sprechende Bewe-
gung, nach dem Rythmus der Musik ... 

d. JO.july. Heute war ich wieder in den Säälen der accademia (la Brera): es 
sind hier Antiken, u. Abgüsse nach diesen, - aus Rom, Florenz etc., viele 
Gemälde aus allen Schulen, - auch Malereyen u. Bildnereyen lebender May-
länder Künstler, die den Preis davongetragen.- Hier bieten sich dem trun-
kenen Auge der Schäze zu viele dar, als daß es im ersten Augenblick einen 
Ruhepunkt gewönne: auch dieses mal gieng es mir wie früher: ich wußte 
nicht, wohin zuerst mich wenden ... 

Abends. So eben komme ich vom Belvedere des Hauses; man übersieht da 
fast die ganze Stadt, - zwar nicht als eigentliches panorama, - dazu ist es 
nicht hoch genug - aber ein seltsames Bild ist's um diese Steinmassen in wei-
tem Umfang hin - diese vielen Thürme u. Thürmchen u. Kuppeln; u. der 
große Dom dort mit seinen schneeweißen Marmorspizen! - Das fortwäh-
rende Läuten u. abgebrochene Aufschlagen der Glocken hier, könnte mich 
schier verrückt machen! - Mein Auge schweifte ungeduldig nordwärts, nach 
den Schweizer Alpen- aber umsonst! Ich erkannte in den blauen Bergstrei-
fen über der weiten lombardischen Ebene weg, nicht die mir heimisch gewor-
denen Berge ... wann, wann werd' ich dich wiedersehen! ... 

0 dolci sguardi, o parolette accorte, 
Or fia mai '1 dl, ch'io vi riveggia ed oda? ... 
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Pavia, 31.july 
... Ich Iogire im ersten Gasthof der Universitätsstadt u. ersticke schier in der 
Unflätherey, die in meinem Zimmer herrscht. Hätte ich deine Briefe nicht, u. 
meine Zeichnungen: wahrhaftig, der Unmuth brächte mich um in dieser mei-
ner gegenwärtigen Trauerhöhle italienischer Wüsteney.- So sd:J.ön es in Ita-
lien ist unter freiem Himmel, in freier Natur, so eckelhaft sieht's im Innern 
der Häuser aus. Man sieht wohl: das Klima hat die Südländer nicht zur Stu-
benhockerey geboren werden lassen! Kaum, daß man auf dem Lande in be-
deckten Räumen übernachten kann! «La croce bianca» heißt 80 die Spelunke 
die mich verbirgt: ein colossales Bett ist der einzige Schmuck meiner Höhle; 
es mißt nicht weniger als 71h Fuß in der Länge und fünf in der Breite! -
Ueber meinem Haupte hängt ein halb verrauchtes Muttergottesbild. Wahr-
lich, auch ohne diese Mahnung, habe ich - Procestante - schon oft das Kreuz 
gemacht vor dieser- Wüsteney!! 
Gestern Abends lag ich bis 10 Uhr unter dem Fenster, ich ergözte mich an-
fänglich an dem Wogen u. Plaudern der Spaziergänger, welche die Kühle des 
Abends auf die Straße lockte: wie gewöhnlich - alles bunt unter- u. durch 
einander - Sänger u. Sängerinnen mit ihren Mandolinen, im dichtesten Hau-
fen; Possenreißer u. Gauckler. Gegen 10 Uhr ward es nach u. nach stiller; 
nur aus den hellerleuchteten Kaffehäusern noch, summte ein dumpfes Gebraus 
verworrener Stimmen herüber - endlich sah ich niemand mehr auf der 
Straße unten; doch nicht lange, so erklangen einige Akkorde an mein Ohr, 
von der nahen Straßenecke her ... ich sah eine schwarze Gestalt ... es ward 
wieder stille ... noch einmal hört' ich die Saiten erklingen - u. eine schöne 
metallreiche Baßstimme begleitete mit lieblichem sotto voce die süßen Melo-
dien der ghitarra ... jezt hört' id:J. drüben im Nachbarhause, ein Fenster sich 
öffnen ... der Sänger glitt unvermerkt aus dem melancholischen, schmachten-
den andantino, hinüber in's fröhliche, lustige alegretto ... da hört' ich unten 
die Thüre des Hauses knarren - der Sänger schwieg - u. die ghitarra ver-
stummte - in leisem Echo verschwirrten ihre lezten Akkorde unter dem 
Geflüster der Liebenden ... doch, auch diese versd:J.wanden, u. alles ward todes-
stille - ich aber dachte jezt mit Sehnsucht u. Wehmuth an die traulichen 
Stunden, die ich, vor wenigen Tagen noch, im heimeligen Stübchen in Gais 
dahinbrachte ... 

Mayland, 3. August. Als ich dir von Pavia aus geschrieben, wollte ich von 
dort eigentlich nach Piacenza mich wenden; weil ich aber da weder mit Dili-
gence noch Veturini's Gelegenheit fand, u. der unverschämte Preis von 6 

83 



Scudi von den lezteren, für ein eigenes Fuhrwerk, mir gefordert worden, so 
entschloß ich mich, hieher wieder zurückzukehren, - u. schon habe ich auch 
den Handel mit einem Veturin über Piacenza nach Parma, auf Morgen in 
aller Frühe, abgeschlossen ... 
In Pavia hatte ich gestern noch einer großen Messe beigewohnt, u. zwar in 
der Domkirche. Der kirchliche Prunk, die Feierlichkeiten, das - wenigstens 
scheinbar - in brüstigem Gebet auf den Knieen liegende Volk, hatte in einen 
Gemüthszustand mich versezt, der mich gewiß mit der vortheilhaA:esten Stim-
mung die schöne Cantate am Schluß der Messe hatte hören lassen. Nach be-
endigter Musik sah ich vor den Altären der verschiedenen Heiligen, in den 
Seiten-Capellen, Priester im Ornate erscheinen u. einzelne Feierlichkeiten 
beginnen; das Volk theilte sich, jeder zog seinem Heiligen zu u. schien ihm 
noch eine besondere Aufmerksamkeit erzeigen zu wollen: da verließ mich 
denn, bey'm Anblick dieser maschinenförmigen Gauckeleyen, der heilige 
Schauer vollkommen, der kurz zuvor mein ganzes Wesen ergriffen hatte. Zur 
vollkommenen Comödie endlich, schuf mir diesen Schauplaz mein Mentor 
um, ein Ingeniere, Namens Pie, (der von Bellinzona bis Mayland mit mir 
gereist war, u. dessen BekanntschaA: ich hier - in seinem Wohnort, wieder 
erneuert hatte). Dieser begegnete in der Kirche einigen seiner Freunde, er 
stellte mich ihnen vor, u. sagte mir, bey'm Arm mich nehmend, es sey jezt die 
Stunde, wo man die Damen hier zur Promenade abhole. Wirklich erschien 
auch eine Menge von Zierbengeln, parfümirten Automaten mit haushohen 
Cravaten u. Manchetten; die Kirche ward schnell zum Conversations- u. 
Promenade-Saal umgeschaffen, - steife Complimente mit obligaten Blicken 
flogen hin gegen die Damensize, nach steifere kamen von dort her zurück. 
<<Che donna graziosa!» - <<Ü ehe leggiadrissima ragazza!» etc. so erklang's 
nach allen Richtungen hin aus den Clubbs dieser Curmacher, die, einer nach 
dem andern, endlich sich ihren Schönen genähert hatten. - Ich bezeugte mei-
nem Manne, meine gerechte Verwunderung über diese Toleranz im Gottes-
hause. «Die jungen Männer>> gab er mir zur Antwort, <<besuchen die Kirche 
eigentlich nur, um den Damen die Kur zu machen» ... Wunderlicher Gottes-
dienst! dachte ichbeymir selbst, -nur wollten jezt die Pfaffen, die Musik, 
u. das knieende Volk mir gar nimmer gefallen u. ich entfernte mich gerne aus 
der Kirche. 

Parma. 6. Aug. Schon bin ich hier angelangt in der Residenz der Maria Lui-
gia 31! - Nachdem ich in Mayland, mich auf gut italienisch, an den Veturin 
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- für Fahrt, Last, Nachtquartier verakkordirt hatte, sezte ich mich andern 
Tags, Morgens 4 Uhr in's Cabriolet. Bey'm Einsteigen hatte ich mich wenig 
um meine Reisegesellschaft im Innern des Kastens bekümmert. Mein Compa-
gnon im Cabriolet war ein Spanier, der in Florenz lebt, - eben von London 
kömmt, u. Gott weiß, welche Reise schon - wie er mir erzählte, - in ganz 
Europagemacht hat! -Ich unterhielt mich so gut als möglich in italienischer 
u. französischer Sprache, mit meinem gesprächigen Nachbar, der mir, unter 
anderem, treffliche Verhaltungsmasregeln gegen Veturinis und Wirthe gab, -
Blutigel, die schon tüchtig an mir gesogen! - Seine Unterhaltung kam mir 
auch sonst gut zu Statten, denn die Eintönigkeit des Wegs durch die unabseh-
baren Ebenen der Lombardie würde mich ohne dieses, schlecht zerstreut ha-
ben! -Von Mayland bis Piacenza zieht sich die Straße fast immer schnur-
geradeu. eben längs von Kanälen hin, welche die unermeßlichen Reisfelder 
rechts und links bewässern; monotone Alleen von Frucht- oder Weiden-Bäu-
men begrenzen sie - selten nur bieten hochstämmiges Türkischkorn, oder 
kleine Gemüs-Anlagen mit Obstgärten, einige Abwechslung: Nur spärlich 
liegen einige Dörflein am Wege hingestreut. Die malerische Nachlässigkeit der 
Bauart ihrer Häuser, die mit Papier überklebten Fensterrahmen in denselben, 
welchen nur hie u. da, unregelmäßig, ein Stück trüben Glases zum Durchgug-
gen, eingesezt ist, - die pittoresken Gruppen der - vor ihren Wohnungen 
theils arbeitenden, theils höchst faul herumlagernden Einwohnerschaft - diß 
alles gab mir zu mancherley Betrachtungen Anlaß. -
Unterwegs musterte ich, durch das Glasfensterehen des Cabriolet hindurch, 
meine Reisegesellschaft im Wagen. Da sah ich auf dem Vordersize ein junges 
Pärchen: eine schöne Blondine, deren feine Haarlocken über ein bleiches Ge-
sicht phantastisch herabwallten; der junge Mann, der ihr zur Seite saß, war 
ein ächter Italiener, schwarzäugig, schwarze Haare, - ein interessantes, 
(auch bleiches,) Gesicht : Daß diese zwei zusammengehörten, konnt' ich auf 
den ersten Blick merken. - Rückwärts, diesen gegenüber, saßen zwei Pfaf-
fen. Beide lasen eifrig in ihren lateinischen Gebetbüchern. - Nicht der glei-
che Gegenstand beschäftigte mein Pärchen: Mienen u. Gebärden bedeuteten 
mir, daß da von irdischer Glückseligkeit die Rede sey. - Ich wünschte ihnen 
im Stillen Glück, dachte an die jüngstvergangenen Tage in Gais u. wandte 
mich neidisch ab, um höchst zerstreut einer Abhandlung meines Compagnons 
über- den spanischen Schnupftaback zuzuhören! - In Lodi hielt der Vetu-
rin, um uns frühstücken, d. h. zu Mittag speisen zu lassen. 
Ich war der erste aus dem Wagen u. that jezt, was ich immer gern thu, d. h. 
ich sah zu wie sich die verschiedenen Individuen aus dem Wagen herausarbei-
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teten, was mir oft viel Spaß macht u. Anlaß giebt zu einer stillen Charakte-
ristik der Wagenbewohner. - Mein Pärchen flatterte mit der Leichtigkeit 
von Schmetterlingen aus seinem Käfig, ganz nach meiner Erwartung: -
mühsam dagegen rangen sich die wohlgenährten Priester aus dem Kutschen-
schlag heraus u. fielen wie Blei in die sie auffassenden Arme der Camerieri's, 
- schwerfällig keuchten sie in die Wirthsstube hinauf, wohin ihnen das Lie-
bes-Paar schon längst vorangeflogen war. 
Bey Tisch wurde alles vertrauter: man frug sich, woher - wohin? u.s.w. 
Selbst die geistlichen Herren nahmen wackeren Antheil am weltlichen Dis-
kurs u. befriedigten recht nach Herzenslust das schnöde Erdenbedürfniß eines 
brennenden Durstes mit kühlem, dunkelrotem Wein. Die Mahlzeit schloß, 
wie gebräuchlich, mit einem Auftritt; d. h. der Cameriere brachte den Conto 
- es wurde gemarktet, gezankt, moderirt - Du meintest die blutigsten 
Händel hätten mit Nächstem hier Statt - allein, man kommt endlich über-
ein, u. mit den freundlichsten Mienen von der Welt helfen zuletzt die Ca-
merieris den Gästen wieder in den Wagen. - Unterwegs nötigte uns der 
Durst, Melonen und andere Früchte zu kaufen: ich ließ mir die saftigen 
Früchte des Südens wohl schmecken - es wuren schon süße Trauben feil 
geboten.-
Wie wir uns Piacenza näherten, wurde ich auf einmal im Hintergrunde eine 
schöne Bergreihe gewahr; mit jedem Augenblick gewann die Landschaft an 
Reiz - mit Sonnenuntergang gelangten wir zur Brücke über den Po, vor 
der Stadt. - Piacenza - Plaisance! - Nicht umsonst trägt sie diesen Na-
men, die liebliche Stadt! Wie schön, wie malerisch nimmt sie sich, von der 
Brücke gesehen, aus, u. jezt, in dieser Beleuchtung! Ihre hohen, massiven 
Gebäude, die sich weit hindehnen in grandiosen Maßen, - färbte in sanftem 
Violett die sinkende Sonne, deren Gold die vielen Fensterscheiben in strah-
lendem Feuer zurückwarfen: ein schönes Thal dehnt sich hinter der Stadt bis 
zu den Bergen aus- die schönen Formen einzelner Hügel u. Berge in dieser 
Kette, hoben sich durch die - bis in's tiefste Blau streifenden Schatten aus 
dem röthlichten Dufte hervor - die Spizen glühten wie Gold in das klare 
Azur des Süd-Himmels hinein! Nur am westlichen Horizont schwammen 
einige leichte Wölkchen in einem wahren Feuerbrande, u. bildeten einen rosi-
gen Schleier um die flammende Sonnenscheibe, die in großen Radien ihr 
Strahlennez in der glühenden Atmosphäre ausspann -
Von Piacenza bis Parma begegnet das Auge den gleichen Pflanzen u. Bäu-
men, wie von Mayland bis zu jener Stadt, nur ist hier alles wieder - ich 
möchte sagen: verkrüppelter. Dürr, ausgebrannt, gelb von der Sonnenhize 
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sind Felder u. Wiesen - an den Bäumen welke Blätter, voll Staubes: kein 
kühlendes Wässerchen labt die Wurzeln der lechzenden Pflanze: kein Kanal 
durchzieht die Felder - wohl passirt man mehrere Brücken, (wovon eine -
ein wahres Riesenwerk - bey 600 Schritte lang über ein Flußbett u. eine 
- der Ueberschwemmung zu Zeiten ausgesezte Niederung führt - ) allein 
vergeblich streift das Auge hinauf u. hinab über das ausgetrocknete, steinigte 
Flußbett: - kein Tröpfchen Wassers; - nur eine weit hin sich dehnende 
Wüste weißen blendenden Kieses u. ausgetrockneten, sandigen Schlammes 
bezeichnet hier den Lauf vertrockneter Flüsse. Bis nach Parma, dessen Namen 
ein Fluß trägt, der somt zur Regenzeit unter den Mauern der Stadt hinzieht, 
traf ich diese Dürre. -
In Piacenza hielt ich mit meiner Reisegesellschaft ein fröhliches Abendmahl: 
über Tisch brachte man unsere unter dem Stadtthor uns abgenommene Pässe 
von der Polizey zurück. Signora Rosa, die Blondine, fand die deutschen 
Buchstaben in meinem Passe gar wunderlich, u. ich sollte sie nun deutsch lesen 
lehren! Ich übernahm also das Amt eines Schulmeisters. Auch Marietta, ihr 
Geliebter, wollteTheil nehmen am Buchstabir-Unterricht, während die Prie-
ster, wie Ephoren, mir gegenüber posto faßten. - Bey diesem Anlaß konnte 
ich in wenigen Sekunden aus dem Benehmen meiner Schülerin merken, daß 
Signora Rosa eine - Coquette ersten Ranges sey! ... (diese Entdeckung will 
ich den «Positivus>> heißen.)-
Andern Tags auf halbem Wege zwischen Piacenza und Parma, in Borgo S. 
Donino 82, wo wir Mittag machten, befand ich mich eben mit Marietta allein 
im Saale, wo schon gedeckt war: Signora Rosa trat ein- u. siehe, ohne alle 
Scheu postirte sie sich hier vor den Spiegel und machte im ausgedehntesten 
Sinn des Wortes, ihre Morgentoilette. - Das war für mich der «Compara-
tivusl>> 
Gestern abend aber, da ich zum lezten mal in ihrer Gesellschaft (in Parma) 
war, unterhielt sich die Signora - (sie saß mir just vis-a-vis - ) besonders 
gütig mit mir, sprach viel von den Deutschen, «die sie ausnehmend lieb 
habe», sagte mir tausend schmeichelhafte Dinge, u. lobte ganz besonders mei-
nen «baffo biondo»'-· u.s.w. Hierauf fieng sie an, in französischer Sprache -
(es ist glaub' ich die passendste hiefür!) - mich mit allerley Anekdoten zu 
unterhalten, u. in zweideutigen jeux de mots einen Wiz auszukramen, dessen 
unzweideutige Richtung mir die Signora zum verächtlichen Wesen herabstem-
peltel 

* cblonden Schnurrbart• -
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Während dieser - (vergeblichen) - Recognoscirung Rosa's auf deutschem 
Grunde, hatte sich unterdessen Marietta im feurigen Gespräch mit einer 
schwarzäugigen Parmesanerin, allzusehr vertieft, als daß er - wenigstens 
dieses mal - eine Rosa von ihrer Dornenseite hätte kennen lernen können! 
- <<Povero Marietta!>> dacht' ich, wenn ich auf sie - <<Povera Rosa!» wenn 
ich auf ihn blickte! 
Und diß war nun der «Superlativus» - nach welchem ich mich von den 
Schmetterlingen trennte: - Bey der Verabschiedung erfuhr ich dann, daß 
beide Sommervögel bey'm Theater in Florenz angestellt seyen u. daß Ma-
rietta erst seit ganz Kurzem der beneidenswerthe Gatte dieser weißen Rose 
sey. - Sie drückte mir äußerst gerührt die Hand; Marietta mußte mir -
auf ihr Geheiß - ihre Adresse in Florenz, geben, wohin sie mich höflich ein-
lud. - Diesen Morgen hörteich in aller Frühe den Wagen mit den Schmet-
terlingen fortrollen: die Adresse ist schon den Weg allen Papieres gegangen 
u. in Florenz will ich lieber den Schwarzen, als diese Rose aufsuchen! ... 
... Wie vieles habe ich hier schon wieder gesehen! Welche Schäze enthalten 
nicht die Kirchen, Palläste, Musäen! Vom Schauen bin ich ganz müde gewor-
den : statt einige Tage sollte ich einige Wochen in Parma bleiben können! Zu 
viele u. mancherley Gegenstände nehmen meine Aufmerksamkeit u. mein 
Studium in Anspruch. Alles was ich festhalte, beschränkt sich auf die Noti-
zen, die ich meinem Itinerario beifüge ... 
Parma. 7. Aug . ... Ich packe schon wieder ein, um mich nach Mantua zu bege-
ben: aber meine Sehnsucht treibt mich nach Venedig u. Rom. Hier in Parma 
ersättigte ich mich an herrlichen Tizian's u. Coreggio'sss. - Im Theater 84 

hoffte ich gestern eine Oper zu hören, aber leider ward mir nur ein langwei-
liges Lustspiel gemünzt! Dagegen gewährte mir die schöne Architektur des 
großen, neuen, reich ausgeschmückten Theaters Genuß u. Entschädigung ... 

Mantua. 8. A Hg. Heute Abends um 5 Uhr bin ich hier angelangt: mein Kör-
per ward seit diesen Morgen um 4 Uhr in des Veturin's Carrosse, wie in einer 
Knochenquätsch-Maschine, verarbeitet! Wie in einem Guckkasten mitten im 
Geräusche des Jahrmarktes, der schnelle Umtrieb der Zauber-Walze den ver-
worrenen Sinnen Bild um Bild vorüber rückt, u. das staunende Auge schon 
wieder einem andern Gegenstand begegnet, während es so gerne noch am 
eben entschwundenen weilen möchte: so führt der Tag in seinem Laufe, in 
endlos-buntem Wechsel, der Bilder u. Genüsse unzählige vor meinen inneren 
Sinn u. gönnt dem Geiste keinen Ruhepunkt. Wenn dann Phöbus endlich 
seine Fackel hinter den Bergen auslöscht u. die stille Nacht ihren Schleier aus-

88 



breitet über das Gewirre des Tages: dann wird's in meinem Innern heller, u. 
die Bilder ordnen sich u. treten klarer hervor u. deutlicher, u. der Geist ist zu 
ruhiger Betrachtung fähig. -

Der Veturin, welcher mich hieher brachte, war ganz das Gegentheil von je-
nem, der mich von Mayland nach Parma führte. Dieser nehmlich, ein alter, 
grauer, abgefeimter, mürrischer Kerl, widersezte sich Allem, was man ihm 
sagte mit der stereotypen Antwort: «Signore, io lo so meglio: io ho una pra-
tica di cinquant'anni!»"' Jener dagegen, eine junge, lustige Haut, schmiegte 
sich mit nicht übel berechneter Schlauheit in Alles was man wünschte, -
(denn gerne gab man ihm dann die <<buona mano» ). Als <<Sor Francesco>> 
wurde der höfliche Bursche, in Dörfern u. Städtchen von den Schönen, aus 
den Fenstern begrüßt, denen er immer was Artiges zuzurufen wußte. -
In Parma ergözte ich mich noch spät in der Nacht, als ich aus dem Theater 
kam, auf der Piazza pubblica an einem ambulirenden Marionettentheater -
(denen ich, wo ich nur immer ein's erblicke, nachlaufe.) Mit großer transpa-
renter Schrift lockte es von Weitem die Spaziergänger: in der Nähe betrach-
tet sagten die feurigen Buchstaben, bedeutsam genug: «Anche scherzando si 
corrigge il vizio!>>~-".- - Im Verlaufe der Komödiehörteich aber aus den ge-
meinen Wizen, welche die kreischende Stimme des Direktors hinter den Lum-
pen seiner hölzernen prima donna, (die sich gleich bey ihrem Erscheinen sel-
ber als «modesta pastorella>> ankündigte,) in den Mund legte, daß es mit der 
Aufschrift, so brillant sie auch beleuchtet war, so gar ernstlich nicht gemeint 
sey. - Ich für mich finde immer mein Vergnügen im Beobachten des ver-
schiedenen Grades von Theilnahme u. Spannung, den man in den Mienen 
des drollig-gemischten Publikums lesen kann: um dieses Marionettentheater 
sah ich versammelt: Schuhpuzer, Pfaffen, facchinis, Soldaten, Signori's u.s.w. 
Erst nach Mitternacht gieng ich zu Bette u. schon um '-h 4 Uhr weckte mich 
wieder der Veturin. Vor meiner Abreise hatte ich noch einen Auftritt in mei-
nem Gasthause zu Parma, «il Gambaro» (der Krebs), wo ich durch eine tüch-
tige Tracht Schläge, die ich dem Cameriere administrirte, diesem Schuft den 
Beweis lieferte, daß ich mit den Sitten- oder Unsitten- des Landes schon 
ziemlich vertraut sey. (Er wollte mich mit der unverschämtesten Unschulds-
miene, meine Zeche zwei mal bezahlen lassen, indem er die erste Zahlung 
(am Abend vorher) total wegläugnete.) 

" eich weiß das besser, Herr! ich habe eine fünfzigjährige Erfahrung!• 

" "' cAuch durch Scherze läßt sich das Laster bessern• -
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Von der Natur zwischen Parma und Mantua kann ich nichts anderes sagen, 
als was ich dir von den ausgebrannten Feldern zwischen Piacenza u. erste-
rem Orte erzählte, nur in einzelnen Gärten sah ich Ulmbäume, an denen der 
Weinstock sich aufschlang u. bis zu ihrer Krone hinaufreichend, sich mit des-
sen Asten in dichtem Gespinste verwirrten. - Mein Weg führte mich über 
Guastalla: bey Borgoforte sezte ich mit Roß u. Wagen, über den Po, auf 
einer fliegenden Brücke. - Meine ganze Reisegesellschaft bestund aus einer 
Mantueserin, einer Wittwe von 40 Jahren, wie sie selber gleich im ersten 
Augenblicke unseres Begegnens sich signalisirte, - ein noch schönes Weib, 
von interessanter - aber lügenhafter - Gesichtsbildung: denn sie war 
dumm, wie ein Stück Holz, u. gemein dazu! Sie hatte - so erzählte sie mir 
- im russischen Feldzug ihren Mann verloren u. beklagte nunmehr nichts, 
als daß derselbe nicht auf der damals erschienenen Liste der übrigen, geblie-
benen, Offiziere, zu finden war, sondern erst vor 3 Jahren die offizielle 
Kunde von seinem Tode erschien. «Sie hätte schon so oft sich wiederverheu-
rathen können», seufzte sie - «ma, una donna di quarant'anni! !» - Diß 
repetirte sie mir mehrmals. Ich war froh, als mich die Ankunft in Mantua 
von den Klagesseufzern dieser heurathslustigen vierzigjährigen Nachtigall 
erlöste ... 
... ich will für jezt schließen: ich könnte dir noch Bögen voll schreiben, u. ich 
vergesse, daß du so weit von hier bist, u. daß die theure Post das medium 
unserer Mittheilungen seyn muß. -
Bey meiner Ankunft in Parma hörte ich bey'm Abendessen im Vorsaal, uns 
Ankömmlingen zu Ehren, ein schönes Notturno, von gutem Orchester: hier, 
in Mantova, schnarcht in abgemessenen Zeiträumen, meinem Fenster gegen-
über, aus dem alten Thurm, eine Eule ihr melancholisches Gestöhne, gespen-
stig in die Nacht hinaus ... 

Mantua, den 9. Aug . ... Mantua ist für mich, rücksichtlich der Hauptgegen-
stände, noch ziemlich reichhaltig: der große, herzogliche Pallast, u. der, von 
Giulio Romano erbaute Palazzo del T 85, enthalten für Architekten u. Maler 
genug Interessantes; der schöpferische Riesengeist des großen Giulio hat sich 
namentlich in den herrlichen Fresco-Malereien des leztgenannten Palazzo 
verherrlicht. Im herzog!. Paliast sowie in der Kirche S. Andrea 86 sieht man 
schäzbare Ölgemälde des alten, schlichten Mantegna ... doch, ich will nicht 
mit Kunst-Beschreibungen anfangen, da ich sonst nicht aufzuhören vermöch-
te: lieber wieder zu Reise-Notizen: 
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Wie man sich doch oft sonderbar wieder treffen u. begegnen kann! Von 
Chambery in Savoyen reiste ich vor 3 Monaten in Gesellschaft einer sehr 
sehr gebildeten u. liebenswürdigen Dame, einer Französin, nach Turin; 
wir logirten dort im gleichen Gasthof u. reisten dann zusammen nach May-
land: in dieser Stadt verabschiedete ich mich von ihr; sie sagte mir übrigens: 
da sie Ober-Italien, die Kreuz u. Quer zu durchreisen gedenke, so wäre es 
möglich, daß wir uns wieder begegneten. - Doch, durch meinen unerwarte-

ten Seitensprung nach Gais kam mir die Französin u. ihre angenehme Unter-
haltung total aus dem Sinn. - Gestern Abend nun, begegnete ich auf einer 
Promenade vor der Kathedrale, im dichtesten Volksgedränge, und im Dun-
kel der Dämmerung zwei Personen, die mir bekannt vorkamen: sie waren 
schon vorüber, als ich nach einigem Hin- und Hersinnen die Französin und 
ihren Bedienten erkannt zu haben glaubte. In meinem Gasthof zum Lione 
d'oro zurückgekehrt- dachte ich: wenn sie es war, so muß sie hier logiren, 
denn es ist der erste Gasthof. Auf meine Erkundigung bey'm Kellner, dem 
ich ein Signalement entwarf, erhielt ich zur Antwort: «Die Dame logirt in 
No. 10.» Aber der Kellner war mir zuvorgekommen (ich wollte sie überra-
schen)- denn um 7 Uhr heute Morgen trat Joseph, der treue Diener zu mir 
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aufs Zimmer, um mich zum Frühstück semer Gebieterirr einzuladen: der 
Kellner hatte auch ihr eine genaue Beschreibung von meiner neugierigen 
Person entworfen, wodurch sie mich ebenfalls erkannt hatte - nur wollten 
der «moustache u. Henriquatre» im Signalement des Cameriere bey der 
Dame nicht Aufnahme finden - beide waren jüngere Kinder meiner Laune, 
aus Gais - doch, als ich ihr nun meine Aufwartung machte, ließ sie beides 
sehr gütig als «wohlerlaubte Lizenz des Künstlers» gelten. Ich brachte einige 
sehr gerrußreiche Stunden im Umgang mit dieser feingebildeten Dame zu, 
die mich nun mit den unerbaulichen Erinnerungen an die 40jährige heuraths-
lustige Nachtigall u. an den leichten Florentiner Schmetterling, wieder aus-
söhnte: die Dame heißt: Mde Van-Robais, nee Comtesse de Flechain, aus 
Abbeville en Picardie ... 
... Eben pflanzt sich unter dem Balcon meines Fensters eine Musikbande auf, 
die in Rossinischem (oder überhaupt: italienischem) Geschmack, süßtändeln-
de Melodien zu mir heraufsendet. - Sonst mag ich, Deutscher, diese Melo-
dieen, nicht besonders, die - nur für den Augenblidc - das Ohr bethören, 
u. immer mit einem pompösen Crescendo endigen, in welchem ein nichts 
sagender Gedanke von Viertels- bis zu 1/12s Noten durchfiltrirt wird. Ist 
dann ein solches Geschwirr zu Ende, so ist's auch jedesmal aus mit allem 
Nachklang in unserem Innern. - Doch, heute mag ich dieses Notturno unter 
italischem Himmel, gerne hören ... 

Verona, 10. Aug. Nachts 10 Uhr.-
... heute, nach Tisch, hatte ich mich schnell entschlossen, Mantua zu verlassen 
... ich wußte daß ich in Verona imposante Ueberreste römischer Größe 
begrüßen konnte! Die Ungeduld trieb mich; eine versprochene «buona mano» 
mußten die Rosse theuer büßen; des geldgierigen Veturin's Peitsche trieb sie 
im Gallop hieher. -
Eben komme ich vom Amphitheater. Mein erster Ausflug gieng dorthin: Wie 
erstaunte ich, als ich bey'm Eintritt in dasselbe einen Theil der Gradinen dicht 
mit Menschen besezt sah ... Schon wollt' ich - die moderne Kleidung über-
sehend - von längst verflossenen Jahrhunderten träumen; doch - es kam 
nicht einmal zum Anfang des Traums, denn es traten mir sogleich das Bret-
tergehäuse u. die Coulissen des «teatro di giornO>> in der Mitte der Arena, 
in die Augen - gewaltige, schmerzlich-kleinliche Contraste gegen den ern-
sten Colossen aus dem Alterthum! - Glüddicherweise hatte die Comödie 
bald ihr Ende erreicht - der Vorhang fiel; - die Menge verlief sich - u. 
jezt erst konnte ich mich sammeln. Ich stieg die hohen Stufen des Amphi-
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theaters hinan, bis hinauf auf die Zinnen. Dort sezte ich mich nieder in der 
Stille der abendlichen Dämmerung: nichts hemmte jezt von Außen her, das 
Spiel meiner Phantasie, die nun schnell diese Gradinen mit römischem Volk, 
die Ehrensize aber, unten, mit Senatoren, Consuln, Triumphatoren belebte, 
und die Arena mit kämpfenden Athleten füllte ... 
Ich versezte dann im Geist mich nach Rom - es erschienen mir jezt die Hel-
denseelen der Scipionen, die Schatten des ernsten unbeugsamen Cato, des 
beredten Cicero, des nach dem Scepter der Weltherrschaft dürstenden Cäsar, 
u. des unversöhnlichen Republicaners Brutus; ich lebte 18 Jahrhunderte zu-
rück, versunken in Gedanken an die thatenreichen Epochen der stolzen Roma 
... Aber bald lebte ich wieder für den heutigen Tag: den Blick gegen Norden 
wendend, streifte mein Auge, über die finsteren Häuser und Gassen der Stadt 
unter mir hinweg, hin zu rötblichen Bergen, die in sanfter Beleuchtung an 
dem Horizont noch aus der Dämmerung hervorschimmerten. Die schon hin-
abgesunkene Sonne goß noch einen dunkeln Purpur über den westlichen 
Himmel aus; hoch über mir, glänzte schon das Silberhorn des Mondes u. ein 
hellstrahlender Stern neben ihm blinkte freundlich hernieder zu mir auf die 
öden Stufen des weiten Amphitheaters ... der schöne Sonnen-Untergang und 
die stille Gluth der Bergspizen mahnten mich gewaltig an die Lust vergan-
gener Tage u. an mein schnell dahingeschwundenes Glück ... wie fühlt' ich 
mich wieder allein! Welch' schmerzliche Sehnsucht ergriff mich, nach dir! 
Meine Seele riß sich los von allen Traumbildern u. Truggestalten der Vor-
welt, zu dir hin in deine friedliche Bergheimath! -Laut rief ich jezt deinen 
Namen - aber umsonst - nicht einmal ein leises Echo wiederholte meinen 
Ruf ... Düster stieg ich die marmornen Stufen hinab, u. wand mich schnell 
durch die Gassen u. das Gewimmel, um - wenigstens schriftlich - mit dir 
umgehen zu können ... Wann, wann werd' ich wieder dich sehen! ... 

Den 11. August . 
... «Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh'n?» ... 
«Kennst du das Haus - auf Säulen ruht sein Dach -
<<Es glänzt der Saal- es schimmert das Gemach?»S7 ... 

In welch fremdartiger Welt treibe ich mich umher! Verona ist ein großes 
Labyrinth von Marmor-, Granit- u. Porphyr-Blöcken! ... An Tempeln u. 
Paliästen glänzen diese geschliffenen Steine. Du magst dich hier zu Land 
hinwenden wo du willst: in jedem Gäßchen findest du Eine offene H aus-
thüre wenigstens, durch welche dir - unter den gewölbten Vorhallen ein 
schönes perspektivisches Bild von dem kleinen, oft mit offenen Arkaden be-
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grenzten Hof - entgegen tritt. Der Hauschüre gegenüber, in des Hofes Hin-
tergrunde siehst du entweder eine Nische, aus welcher ein murmelnd Wässer-
chen in ein Becken plätschert, oder es ist der Bogengang mit einer offenen 
Thüre durchbrochen, durch welche ein niedliches Gärtchen, mit frischem Grün 
und farbigen Blumen sich zeigt ... im Grund der Garten-Allee erblickst du 
eine schattige Laube: sieh, wie so behaglich des Hauses Bewohner dort, sicher 
vor den brennenden Strahlen der hohen Sonne des Südens, sich die Zeit ver-
plaudern! ... Der Unbemitteltere sizt auf offener Straße im Schatten, u. da u. 
dort lagert sich ein Handwerker, seine Geschäfte verrichtend, auf Stühlen 
und Bänken im Schatten der hohen Häuser. - So wechselt mir überall Bild 
um Bild, u. doch sehne ich, unbiegsamer Deutscher, mich fast allenthalben 
nach den Bergen des Nordens, wo ich, mit dir, noch schönere Tage verlebte!... 
Ziehe nun ja nicht aus meinen, oft durch den Reiz des Neuen, des wirklich 
Pittoresken, des Fremdartigen, begeisterten Schilderungen, den Schluß: es sey 
hier Alles Genuß, Alles erfreulich, - o nein! es ist hier der Wahnsinn ge-
paart mit der Vernunft, wie überall, u. bildet hier oft schmerzlichere Contra-
see als irgend wo anders: In Pallästen, wie in Tempeln begegnet man den 
köstlichsten Werken der Kunst, neben den tollsten Bizarrerien des Unver-
standes u. der Dummheit! Es ist nicht nur das Land der Kunst, - der Er-
zeugnisse ästhetischer Bildung; - Tollheit u. Abgeschmacktheit wurzelt hier 
mit Polypenarmen u. wuchert in hundertfältigen Auswüchsen, u. die Pfaf-
ferey begießt sie mit befruchtendem Thau. 
Geh' nur hin in die Cathedrale, oder in die Kirche S. Anastasia: In jenem 
Tempel siehst du die berühmte Himmelfahrt der Jungfrau von Tizian ss, eine 
seiner vorzüglichsten Arbeiten: in welchen Rahmen von pfäffischem Schnör-
kelwerk u. unverständlicher Narrenkleider haben sie es nicht eingewickelt! 
Die Architektur des Altars vor demselben ist der Culminationspunkt mensch-
lichen Wahnsinn's! ... Blick' auf in diß heilige Dunkel der Hallen- sieh' hin 
zum hochgewölbten Chor, wo die gemalten Glasscheiben ein magisches Licht, 
in sanften Farbentönen, auf die Wände spielen : ein heiliger Schauer erfaßt 
dich in diesem ernstem Heiligthum; aber du trauerst über den Narren-Un-
sinn der Pfaffen, welche wie Tollhäusler die erhabenen Formen der Architek-
tur mit bunten farbigen Lumpen verhängen von oben bis unten, mit Fahnen 
und Standarten ausstaffiren, und - wie Kinder - Flittergold u. allerley 
Narrenschmuck, zum morgigen Fest des Heiligen, an Kapitäle u. Gesimse 
kleben!! 
Und hier, in dieser Kirche, das schöne Bild des alten Mantegna! «Die Anbe-
tung des heil. Kindes in der Krippe!» Weinen möchte man über den Wahn-
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sinn u. Gözendienst, die den verrückten Pfaffen die tolle Idee eingaben, der 
Muttergottes u. dem Kinde durch den Goldsrhmidt silberne Kronen über die 
Köpfe auf die Leinwand des Bildes nageln zu lassen! - Und vollends 
schlecht ist es Sassoferrato's «Mater dolorosa» ergangen! Dieser haben sie, 
im Bilde, drei vergoldete Dolrhe, auf der Stelle des Herzens (in den Canne-
vas) einhammern lassen !!! ... Und das Volk? ... Ach, dieser armen, geistes-
blinden Heerde! von dem srhlauen, verschmizten Pfaffengewürm in unglück-
licher dumpfer Blindheit hingehalten! - Sieh, wie es sich kreuzigt, nieder-
fällt, u. laut plappert vor- den silbernen Kronen u. goldenen Dolchen!! 
Edler, menschlicher, Seume! Jezt erst empfind' ich mit allgewaltiger Ueber-
zeugung den unwilligen Srhmerzesschrei, den so oft in deinem «Spazier-
gang»89, der empörten Seele der Anblick dieser Seelen- u. Geistes-Sklaverey 
in Italien, erpreßtl 
Es fällt mir hier unwillkührlich ein Distirhon ein, aus Göthe's «Elegien»90: 

... << denn mir sind weit mehr die Nebel des traurigen Nordens, 
Als ein geschäftiges Volk südlirher Flöhe verhaßt» ... 

Dieses Distichon parodirt sich fortwährend in meinem Innern in folgendes: 
«<st mir dorh weit mehr das geistlirhe Mastheer des Südens 
Als das Geseufz' u. Geheul' nordischer Stürme verhaßt! » 

Noch ein's über dieses Kapitel : 
Die weltberühmte Carthause bey Pa via ( <<la Certosa» )91 ist von interessan-
ter Architektur, allein die übertriebene Aussrhmückung im Innern stempelt 
sie zum wahren Bijouterie-Laden herab! Alle kostbaren Srhäze der Welt, 
alle edlen Metalle u. Steine siehst du hier aufgehäuft. - Nirht genug, daß 
Altäre mit großen Tafeln von orientalisrhem Jaspis, Lapislazuli, Agath, Cal-
cedon u. degl. mit großen Opalen, Amethysten etc. vollgeklebt sind - auch 
den Statuen klebte der Pfaffenwahnsinn edle farbige Steine auf Brust und 
Hals, u. sezte ihnen silberne Kronen auf's steinerne Haupt! -
In Mantua führte man mich in der Kirche S. Andrea in die unterirdisrhe 
Capelle; ich wußte, daß zwei schöne Statuen von Canova: <<die Hoffnung» 
u. «der Glauben,.92 dort zu sehen seyen. Da gieng mein Führer schnell vor-
über, u. zeigte mir dagegen mit wichtiger Miene zwei goldene Gefäße, dessen 
eines - drei Tropfen vom Blute Christi, das andere - drei Spähne vom 
heil. Kreuze enthält ... 0 sancta ... ! Zu sowas hab' ich nun gar keinen Ma-
gen! Irh gieng daher weiter u. nahm mit Verlaub Seiner Ignoranz, des Herrn 
Sakristan, eine Wamskerze vom Altar, zündete dieselbe am heil. Lämprhen 
an, u. beleuchtete mir nach Gefallen die schönen Statuen!-
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Ich logire hier im «torre di Londra>>, wo sich's ziemlich gut u. reichlich leben 
läßt. Jedenfalls befind' ich mich hier um vieles besser, als die Bewohner des 
Originals in London - ich meine den Tower! - Die Hize aber ist unaus-
stehlich; meine Hände u. mein Leib sind voll Blattern, als hätt' ich die Pest: 
-Auch eine Zugabe!-
Nun aber ist's Zeit, auch wieder etwas zum Lobe der Italiener zu sagen, 
wenigstens der Gebildeteren oder der Mittelklasse, überhaupt derer, die nicht 
um's Geld antworten, wenn man sie frägt. Es ist nehmlich eine wahre Lust, 
diese Leute den Weg, um den man sie - dahin oder dorthin - befragt, be-
schreiben zu hören. Mit lebendiger Phantasie, mit den frischesten Farben 
malen sie einem das Bild des ganzen Weges vor, bis zum Punkte des Zieles: 
jedes Haus, das auffallen kann, jeder Brunnen unterwegs wird genau ange-
geben u. mit Details beschrieben; und in der That, unachtsam oder stupid 
muß der seyn, der noch irren kann, es wäre denn, daß er durch ein allzugro-
ßes Gassenlabyrinth gienge. - Hiebey fallen mir meine deutschen - (we-
nigstens die Frankfurter und Würtemberger -) Pflastertreter ein: wenn man 
so einen Kerl um einen Weg befragt, so hebt er phlegmatisch den Arm - wie 
ein hölzerner Wegzeiger - nach der Richtung die man zu nehmen hat, em-
por, deutet mit dem Zeigfinger auf ein Eckhaus, eine Straße, oder einen Plaz, 
wo die Richtung abweicht, mit den Worten: «Dort fragen Sie wieder, jedes 
Kind kann's Ihnen dann sagen>>! 

Den 11. Aug. Nachts. Heute habe ich wieder mein redliches Pensum durch-
gemacht! Nur der hohe Genuß der Kunstwerke, den man fast immer zu er-
warten hat, kann für die Qualen einer unerträglichen Hize entschädigen! -
Aber heute sah ich wieder Erbauliches!! Ich war in der- wegen ihrer inter-
essanten Bauart u. köstlichen Gemälde berühmten Kirche S. Zeno maggiore: 
Ein Christus am Kreuz 93 - nicht übles Gemälde - hängt hier zunächst 
der Eingangsthüre an der Wand; das Bild gilt für wunderthätig; ein Lämp-
chen brennt davor u. ein Schemel mit zwei Stufen ist unter demselben auf-
gestellt: da sah ich denn die alten bärtigen Weiber mit Wuth herbeyrennen, 
den Schemel um die Wette besteigen u. die gemalten Füße des Heilands küs-
sen; dabey tappten sie jedesmal mit ihren dürren schwarzen Fingern hinauf 
an die Kniee. Einen eckelhafteren Schmuzfleck sah ich nie, als dieses - von 
den Mäulern u. Tapen der Gläubigen Betschwestern abgenuzte Stück Canne-
vas! -
In den Kirchen spiele ich meist eine kuriose Rolle, nicht sowohl als Prote-
stant, denn vielmehr als Mensch von fünf Sinnen. Lieber ließ ich mich stran-
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guliren, als daß ich ein Knie böge vor diesen verschmitzten Comödianten im 
Priester Ornat! Sie sehen mich aber freilich oft wunderlich genug drum an; 
aber diese Gotteslästerey u. Menschen-Entwürdigung ist mir unerträglich! -
Bald ein Mehreres - u. Anderes - von Vicenza aus. Morgen reise ich dort-
hin ab: schon habe ich vom Veturin die Cabarra 94 in der Hand. -



ANMERKUNGEN 
(Es werden nur die nicht landläufigen Dinge erläutert) 

1 lxkull: Kar! Friedrich Emil Freiherr v. Oxküll-Gyllenband (1755-1832), Maler, Kunst-
sammler und Schriftsteller, 1804, 1805 u. 1811 in Rom, befreundet mit J.A.Koch (Noack). 

2 Oncle: Die Eltern Rollers waren Job. Christian Roller (1765-1807), Pfarrer in Erzingen, 
und seine Ehefrau Friederike Luise Franziska Hobbhahn (1774-1823) . Der Vater hatte 7 
Brüder und 5 Schwestern. Wer davon der vom Sohne genannte Oncle ist, konnte noch 
nicht ausfindig gemacht werden. 

3 Königin-Mtmer: Witwe Friedrichs I., Charlotte Auguste Mathilde (1766-1830), Tochter 
Georgs III. von England. 

4 Salucci: Giovanni Salucci (1769-1845) von Florenz war 1817/39 kgl. württcmbergischer 
Hofbaumeister. Ein Einfluß auf Roller ist nach dessen Tagebuch kaum anzunehmen und 
auch stilistisch nicht festzustellen; vgl. TB XXIX 357. 

5 B11rnitz: Rudolf Burnitz d. lL (1788-1849), Schüler Weinbrenners in Karlsruhe und unter 
F. v. Thouret am Umbau des Schlosses Ludwigsburg tätig; 1816/19 Um- bzw. Neubau des 
fürsd. Hohenzollersehen Schlosses in Hechingen, 1821 in Rom, 1822 Bürger von Frank-
furt. Sein Einfluß auf die späteren Bauten Rollers in Burgdorf ist unverkennbar, beson-
ders stark spürbar aber auf Roller auch noch die Ahnenschaft Thourets; zu diesem vgl. 
Paul Faerber, N. F. v. Thouret, Stutegart 1949; zu Burnitz vgl. TB V 270. 

G Heimsch und Zaiur: Ober diese beiden war nichts ausfindig zu machen. - Ein Baumeister 
Heimbsch von Sturegare baute 1730/35 das Rathaus in Schwäbisch-Hall. Dagegen besuchte 
Rollers Sohn Roben 1853 einen Carl Hcimsch beim Bau der Bayr. Staatsbahn im Spessart; 
möglich, daß dieser Bauingenieur bei der Eisenbahn der gesuchte ist, und daß er den Sohn 
seines Freundes eingeladen hat (Brief PB. Dr. Rob. Roller, Bern). 

7 der König: Wilhelm I. v. Württemberg (1781-1864), König seit 1816. 
8 Dannecker: Johann Heinrich v. Dannecker (1758-1841), der berühmte Bildhauer, in Stute-

gart am Schloßplatz wohnend, seit 1823 Inspektor der Galerie, seit 1828 erster Direktor 
der neu eröffneten Kunstschule; vgl. TB VIII 368 ff. 

9 Sachsenba11ser Briicke: gemeint ist die seit 1222 genannte Alte Mainbrücke nach Frankfurrs 
linksmainischem Brückenkopf Sachsenhausen. Sie wurde 1914 gänzlich erneuert. 

10 Cabriolet: die offene, mit klappbarem Verdeck versehene, vorn oder oben befindliche Sitz-
reihe einer Postkutsche. 

11 Carbonaro: Es dürfte sich um den langen weiten Umhang mit Pelzkragen handeln, den die 
Heidelberger Studenten teilweise trugen. 

12 Jakobinermütze: Hier ist es «eine bei der hiesigen Studentenschaft s. Z. gebräuchliche Beu-
telmütze mit Spiegel, die sog. Bologneser-Mütze, weil die Studenten in Bologna sie zuerst 
trugen, und da sie rot war, kann es nur die der ,Hanseatia' gewesen sein• (frdl. Mittei-
lungen von F. A. Pietzsch, Zentralkartei für Studentenstammbücher, Heidelberg). 

18 Straßburg, Rothes Ha11s: das heutige, ganz veränderte Hotel Maison Rouge an der Place 
Kleber. 

14 Straßb,.rg, Theater: 1800 von Viilot entworfen, 1804/25 gebaut, nach 1870 erneuert. 
15 Arnold: es handelt sich um den cenrrepreneuu oder Bauunternehmer, über den in Straß-

burg z.Z. nichts weiter bekannt ist. 
16 Straßburg, H alle-a11x-bleds: Die Halle-au-ble wurde nach Plänen Viilots 1828/29 gebaut 

und am 14. Mai 1830 als Markt- und Lagerhalle eröffnet. Sie stand gegenüber dem cAlten 
Bahnhof• und wurde nach 1945 abgerissen (frdl. Miet. v. Dr. P. Martin, Straßburg). 

17 Vomitiv: Brechmittel. 
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18 Grenzübergang Kehl, Datum im Paß: 14. April. 
A9 Balldirektor Arnold, Freib11rg i. B.: Dazu schreibt uns Dr. H. Gombert, Direktor des Au-

gustinermuseums in Freiburg i. B.: cArnold ist eine hier gut bekannte Persönlichkeit. Er 
ist 1779 in Karlsruhe geboren, war von 1800 ab Schüler von Weinbrenner in Karlsruhe, 
1804 Professor für Architektur an der dortigen Hochschule und wurde 1819 Kreisbaumei-
ster von Freiburg, 1820 Oberbauinspektor des See-, Dreisam- und Kinzig-Kreises, 1831 
Oberbaurat und kam 1835 als Bezirksbauinspektor nach Heidelberg. Er hat hier in Frei-
burg einige sehr schöne Biedermeier-Häuser errichtet, die leider zum größten Teil durch 
den Krieg verloren sind. Außerdem bat er Kirchen gebaut in Zähringen bei Freiburg, 
Wasenweiler, Heitersheim, Bleichheim, Rippoldsau und Neckargerach. Sie finden Näheres 
über diesen Architekten in dem Aufsatz von Friedrich Kempf cÜber Christoph Arnolds 
Bautätigkeit in Baden und Umgebung• in der Zeitschrift für Geschichtskunde von Frei-
burg, 39/40 (1927), Seite 307 bis 322; ferner Joseph Sauer cDie kirchliche Kunst der 1. 
Hälfte des 19. Jhs. in Baden•, erschienen bei Herder, Freiburg, 1933, S. 612 ff .• 

20 Basel, Münster; byzantinische Ornamente: Roller meint die romanische Bauplastik des 12. 
Jhs. cAm allerunrichtigsten war die bis jetzt gebräuchlichste Benennung Byzantini-
scher Baustil» für den Romanischen Baustil (J. Burckhardt im Conversations-Lexikon von 
Brockhaus, Leipzig 1847 o, Bd. 12, S. 256). 

21 Basel, Ratha11s: von 1504/ 13 und 1606/08, aber noch ohne die Erweiterung von 1898/1904. 
22 Basel, K11nstausstell11ngssaal: 1671 bis 1841 im Haus zur cMücke • . 
23 Soloth11rn, Dom: Die St.Ursenkathedrale, 1762/73 von G. M. Pisoni und P. A. Pisoni. 
24 Bern, Plt•teforme: Ursprünglich Kirchhof, ab 1531 Lustgarten, 1778/79 die zwei Eckpavil-

lons von Niklaus Sprüngli erneuert (KDM Bern IV 422 ff.). 
25 Bern, Schanze: Seit 1899/1903 Platz der Universität, durch den Einspruch des Heimat-

schutzes trotz der Bahnhoferweiterung 1960/61 erhalten. 
26 Bern, Ostermontag-Schwingen: vgl. den Stich von F. Janinet nach M. Wocher um 1790, 

abgeh. S. 190 bei H. Bloesch, Siebenhundert Jahre Bern, Bern 1931; daß der Besiegte auf 
dem Bauche liegen muß, ist ein Irrtum Rollers. 

27 Weber: Carl Friedrich Wacher (1788-1838), Bau- und Zimmermeister (HBLS und SKL). 
28 Bern, Z11chtha11s: 1826/36 nach Plänen von J. D. Osterrieth gebaut und 1898 abgebrochen 

(KDM Bern III 425 ff.). Osterrieth war 1831 Berater der Stadt Burgdorf für die Anstel-
lung Rollers als Stadtbaumeister. 

20 Bern, Akademie: Es ist das sog. Kloster von 1682/84, abgebrochen 1905 (KDM Bern III 
270 ff.). 

30 Bern, Abbaye des Gentilshommes: Der Gasthof der Zunft zum Distelzwang war damals 
gleichrangig mit dem Hotel cBären•. 

31 Reise nach Lausanne: Der Paß Rollers zeigt das Datum des 22. April für den Grenzüber-
tritt nach dem Kanton Waadt in Faoug. 

32 Dampfboot •Winkelried•: Die Dampfschiffahrt führte auf dem Genfersee der Engländer 
Church 1823 mit dem ersten kleinen Dampfer cGuillaume Tell• ein. 

33 Gtnf, Kathedrale: Der Porticus ist nicht, wie man Roller irrtümlich berichtete, von Sa-
lucci, sondern schon 1752/56 von Graf Alfieri (1700-1767) erbaut worden. 

34 Der Vignola'sche Zopf: Gemeint ist cArchitettura di Giacomo Barozzio da Vignola (1507 
-1573), cioe Regola delli cinque Ordini•, 1. Ausgabe 1562, d. h. die Lehre von den 5 
Säulenordnungen. 

35 Genf, Landhaus Eynard: Das Palais Eynard wurde von Salucci 1817/21 erbaut. 
36 Genf, M11seum: im 1824/26 erbauten Musee Rath. 
37 Genf, Canovas Grazien: Die Marmorgruppe dieses Hauptwerkes von Canova {1757-1822) 

von 1814 steht in Rom mit Repliken auch in Woburn Abbey und ehern. in Petersburg. 
38 Genf, naturhist. Cabinet: Grande rue 209, mit den Sammlungen Saussures und Candolles. 
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3D Genf, Visum: Der Paß wurde in Bern vom sardinischen Gesandten am 27. April, in Genf 
vom Consul General de S. M. Sarde en Suisse am 30. April visiert und der Grenzübertritt 
am 2. Mai in St-Julien bescheinigt: •Bon pour Milan•. 

40 Goethes Faust: Es kann sich nur um das «Fragment• von 1790 oder dann um den l.Teil, 
der 1808 gedruckt wurde, handeln, dessen Erstaufführung eben am 19. Januar 1829 in 
Braunschweig stattgefunden hatte. Der 2.Teil erschien erst 1832 in den «Nachgelassenen 
Werken• . 

41 Vorherr: Joh. Mich. Christian V. (1778-1848), Baurat in München ab 1809, gab 1821/30 
das •Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung• heraus. •Sein Hauptverdienst 
aber ist die kräftige Anregung der Idee der wohltätigen Landesverschönerung, wovon der 
Sonnenbau, ursprünglich aus Hellas stammend, einen wesentlichen Bestandteil bildet• 
(Brockhaus 1848 o, Bd. 15, S. 48). 

42 Chambf:ry war die Hauptstadt des Herzogtums Savoyen, das als Stammland des Hauses 
bis 1860 zum Königreich Sardinien-Piemont gehörte. 

43 Chambery, Theater: Der 1820 errichtete Bau ist 1864 abgebrannt und neu erstellt worden 
(frdl. Mitteilung von S. Golowin). 

44 Chambery, Neubauten: Die reiche Bautätigkeit damals war dem 1799 aus Indien zurück-
gekehrten General Graf Boigne (1751-1830) zu verdanken, der 37':1 Mill. Fr. zum Besten 
seiner Vaterstadt verwendete und u. a. auch das Theater ausgebaut hat. 

45 Nation: Das Wort hat für Roller 1829 noch nicht jenen herausfordernden Sinn, den es 
nach dem Vorbild der Grande Nation kurz darauf unter der Ideologie des Nationalismus 
bekommen sollte. Kirchenstaat einerseits und Savoyen-Sardinien-Piemont anderseits gelten 
ihm als Nation. 

46 Mt.Cenis-Straße: 1805 von Napoleon neu angelegt. Rollers Paßeintragung zeigt den 6. 
Mai 1829; vgl. die Beschreibung der gleichen Route von Gottlieb Gugelmann 1838 im 
Burgdorfer Jahrbuch 1957, S. 30 ff. 

47 Turin: Die Strenge des Grundrisses ist sowohl bestimmt durch das römische Castrum als 
auch durch die Stadterweiterungen unter den Herzögen der Barockzeit, daher die Abnei-
gung des Klassikers Roller. 

48 Turin, Kirchen: Turin ist berühmt durch die hochbarocken Kirchen von Guarini und Ju-
vara, die auch S. Filippo Neri geschaffen haben (Abb.TCI) . 

49 Ti<rin, Rotonda: Es ist die Kirche Gran Madre di Dio, die 1818/31 von Ferd. Bonsignore 
(1767-1843) nach dem Vorbild des römischen Pantheons erbaut wurde (Abb.TCI) . 

50 Turin, altes Schloß: Auf der Piazza Castello das Schloß des 15. Jhs. mit der Westfassade 
von Juvara von 1718/21 (Abb. TCI). 

51 Turin, neues Schloß: Der Palazzo Reale wurde 1646 nach Zeichnung des Amedeo Di Ca-
stellamonte (t 1683) begonnen, während die Ausstattung zur Hauptsache aus dem 18. Jh. 
stammt (Abb. TCI). 

52 Turin, Theater: Ab 1738 von Bened. Graf Allieri (1700-1767) erbaut, 1936 ausgebrannt, 
urspr. eines der größten und schönsten in Europa (TCI). 

53 Stupinigi: als Jagdschloß 1727/31 von Juvara und Allieri erbaut (Abb. TCI). 
54 Vercelli, S. Andrea: 1219/24 erbaut, wie Roller richtig bemerkt, unrein, d. h. im Uber-

gangsstil von der Romanik zur Gotik. Nachdem die Kirche 1802 zum Magazin umge-
wandelt worden war, war sie bei Rollcrs Besuch seit 1822 in Renovation begriffen, unter 
Leitung von C. Ern. Mella (TCI und Abb. TCI). 

55 Vercelli, Kathedrale: Ab 1572 in mehreren Perioden neu erbaut bis 1764; die Vorhalle 
wiederum von B. Alfieri wie in Genf (TCI) . 

58 Buffalora: Rollers Paß trägt die Bescheinigung vom 11. Mai 1829. Die große Brücke über 
den Tessin ist 1811/27 erstellt worden. Hier lag die ösrerreichisch-sardinische Grenze bis 
1859. 
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57 Tore von Mailand: Für den Touristen unsichtbar, aber umso überraschender für den Kauf-
mann wird hier heute und immer noch ein Stadtzoll, der cdazio comunale•, erhoben, wie 
in andern italienischen Städten auch. 

58 Mailand, Domfassade: Diese war in ihren Riesenausmaßen in der gotischen Zeit nicht 
vollendet worden. P. Pellegrini (1527-1596) machte dafür gegen 1567 einen Entwurf, der 
ab 1609 in Angriff genommen wurde, daher die Anspielung Rollers auf Vignola. Beendigt 
wurde die Fassade erst 1805/13 auf Geheiß Napoleons (Abb. TCI). 

S9 Mailand, das große Spital: Der Ospedale Maggiare wurde 1456 von Francesco Sforza 
gegründet und umfaßt mit dem Vollausbau Anfang des 19.Jh. 9 Höfe (Abb. TCI). 

60 Mailand, Leonardos Abendmahl: Roller sah es im Zustand ärgsten Verfalls. Die ersten 
Sicherungen wurden 1854/55 von Stef. Barczzi vorgenommen. 

61 Mailand, S. Lorenzo: Die 16 Säulen haben auch den 2.Weltkrieg überstanden (Abb. TCI). 
62 Mailand, Scala: Sie wurde 1776/78 von S. Piermarini (1734-1808) erbaut, 1943 bombar-

diert und 1950 im alten Glanze wiederhergestellt (Abb. TCI). 
63 M ailand, Brera: Der Palazzo di Brera umschließt ja nicht nur die Gemäldegalerie, son-

dern auch die Academia di Belle Arti (Abb. TCI). 
64 Mailand, Teatro Carcano: Es wurde 1800 am Corso Roma erbaut. Nach dem 2.Weltkrieg 

wurde es als Kino eingerichtet. 
85 Tancredi: Es ist die erfolgreiche Oper Rossinis (1792-1868) von 1813. 
66 Mailand: Die Arena ist 1806/07 gebaut worden, der Triumphbogen ab 1807, aber zu Rol-

lcrs Zeit noch unvollendet. Die Giardini pubblici sind 1782 angelegt und erst nach Rollers 
Besuch 1858 vergrößert worden (TCI und Abb. TCI). 

G7 Corno, Dom 1md Broletto: Die Fassade des Rathauses datiert von 1215. Der Dom ent-
stand in langer Bauzeit ab Ende 14. Jh. und ist darum nicht einheitlich, auch wurde die 
Kuppel von F. Juvara entworfen, den Roller, wie schon in Turin, konsequent ablehnt 
(Abb. TCI). 

68 Angelica Kaufmann: 1741-1807, aufgewachsen in Morbegno im benachbarten Veltlin. 
89 Chiavenna: Bezeichnend für das alte Cläven ist die gefühlsmäßig ganz andere, positive Be-

urteilung, die es durch den Nordländer Roller 1829 im Gegensatz zum eigentlichen Italien 
erfährt, ist es doch 1512-1797 bündnerisch gewesen, gehörte nur 1797-1815 zum napo-
leonischen Italien und seitdem zu Osterreich. ll.hnlich berührt uns heute noch das Südtirol. 

70 Die Splügenstraße war 1819/21 gerade neu als Fahrstraße angelegt worden durch den Ar-
chitekten Luigi Donegani (1793-1855). Rollers Paßeintrag vom Splügen trägt das Datum 
des 20. Mai 1829 (Abb. TCI). 

71 Berner Wägelchen: Auf 4 hohen Rädern ein niedriger Leiterkasten, über den quer eine 
offene, ungefcderte Bank mit 2- 3 Plätzen befestigt ist, das übliche Marktfuhrwerk der 
Berner Bauern. 

72 Gais, Krone: Lange der erste Gasthof des 934 m hoch gelegenen Kurorts, der als eigent-
liches Zentrum der Molkenkuren galt. 
Ober die Molkenkur vgl. U. Regner, cDie Molkenkuro, Zürich 1812, und G. ]. K11hn, 
•Auch eine Molkenkur•, 1828; ferner wissenschaftlich Eugen Bircher, «Die Molkenkur in 
moderner Auffassung•, Schweizerisches Zentralblatt für Milchwirtschaft 13.10.1950, und 
derselbe, cDer Weißenstein und die Molkenkuro, im Kalender • Lueg nit verbyo, Deren-
dingen 1952, und schließlich S. Hoffmann, cDie Molkenkuren im Appenzellerland in der 
Sicht der modernen Medizin•, Schweizerische Milchzeitung 23.7.1954. 
Aus dem cReise- und Handlexikon der Schweiz. , herausgegeben von E. Weber, Zürich 
1854, zitieren wir aus S. 155 die für den schwindsüchtigen Roller wichtige folgende Stelle 
(das Heinrichsbad betreffend): cNördlich von dem Badgebäude befinden sich in einem 
Bauernhaus mehrere sehr zweckmäßig eingerichtete Kuhstall-Zimmer für Kurgäste, welche 
wegen Lungenschwindsucht oder Luftröhrenauszehrung die Molken oder Eselsmilch trin-
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ken•, und zwar schrieb man dem Einatmen der Ammoniakluft weitere heilende Wirkung 
zu. 

73 Zschokke: H einrich Zschokke (1771-1848}, der Modeschriftsteller jener Tage; cAlamon-
tade der Galeerensklave• ist eine seiner zahlreichen Tugend-Novellen, zuerst 1802 und in 
noch drei weiteren Auflagen erschienen. 

74 « Vernrmfl ... ~ : 4 Verse aus Goethes Faust I 1198-1201. 
75 ] ohanna ist die ältere Tochter (11.2.1802-5.5.1830) des Bieler Pfarrers und Rektors ]o-

hann Gonrad Appenzeller (1775-1850). cGertrud von Wart• ließ dieser 1813 erscheinen, 
auch war er gelegendieher Mitarbeiter in den cAlpenrosen• für G. J . Kuhn in Burgdorf 
und im cBerner Volksfreund• der Brüder Schnell in Burgdorf (HBLS) ; vgl. Abb. S. 67 
und 69. 

76 Verrahut: Franz Thomas Veragut (1812-1891}, Arzt in Thusis (HBLS). 
77 Reichenau: Das Erziehungsinstitut war eine Gründung von 1786 des J oh. Bapt. Tscharner 

(1751-1835) und 1793 von ihm ins Schloß Reichenau verlegt worden, wo sie 1798 ein-
ging. Zschokke unterrichtete hier 1797/98 (HBLS). 

78 Melide: Die 817 m lange Seebrücke ist er st 1847 eröffnet worden (HBLS) . 
n Mailand, teatro della Canobiana: das heutige Teatro Lirico an der Via Rastrelli am Pa-

lazzo Reale. 
80 Pavia, Croce bianca: damals wie später das erste Hotel am Platz, am Corso zum Ponte 

Ticino. 
81 Maria Luigia in Parma: die Habsburgerin Marie Louise (1791-1847}, die frühere Gemah-

lin Napoleons I., seit 1821 mit dem Grafen Neipperg in morganatischer Ehe verbunden, 
war seit 1816 Regentin von Parma, Piacenza und Guastalla; vgl. J. de Bourgoing, «Marie 
Louise von O esterreich•, Wien 1953. 

82 Borgo S. Donino: seit Mussolini wiederum Fidenza, nach dem antiken Fidentia Julia. 
83 Correggio (1494-1534) stammte aus dem benachbarten Reggio Emilia und ist mit seinen 

Werken in Kirchen und Museen Parmas reich vertreten. 
84 Parma, Theater: Im Auftrage Marie Louisens anstelle des alten Farnesischen durch Nicola 

Bettoli (1780-1854) im klassizistischen Stile ab 1821 neu erbaut und gerade 1829 mit 
V. Bellinis cZaira• eingeweiht (Abb. TCI) . 

85 Mantlla: Der Palazzo Ducale ist eine riesige Anlage des 13.-18. Jhs., während der Pa-
lazzo del Te ein einheitliches Gesamtkunstwerk von Giulio Romano (1499-1546) und 
seiner Schule aus den Jahren 1525/ 35 darstellt (Abb. TCI) . 

86 Mantegna (1431-1506) ist inS. Andrea begraben. Die Fresken gehen noch auf seinen Ent-
wurf zurück. Daß sich Roller mit dem architekturgeschichtlich so wichtigen Bau von S. 
Andrea selbst nicht beschäftigt, ist für seinen Geschmack bezeichnend. Zum Entwurf dafür 
von L. B. Alberei vgl. neustens cKunstchronik• 1960, S. 354, und zu Mantegna den Kata-
log der «Mostra del Mantegna• in Mantua 1961 von G. Paccagnini. 

87 «Kennst du ... ~: aus Mignons Lied am Anfang des 1. Kap. im 3. Buch von Goethes cWil-
helm Meisters Lehrjahren•. 

88 Verona, Dom, Tizian: Die Assunta ist um 1535/43 gemalt (Abb. TCI) und vom barocken 
Altar j. Sansovinos (1486-1570) umgeben; diesen bezeichnet Roller in seiner biedermei-
erlichen Aversion als cpfäffisches Schnörkelwerk•. 

89 Seume: Gottfried S. (1763-1810) schildert im cSpaziergang nach Syrakus. (1802) seine 
Fußwanderung nach Sizilien. 

90 Goethes «Elegien•: Roller, sonst sehr brav und ätherisch, zeigt sich hier doch auch als 
Kenner von Goethes «Römischen Elegien•: XV 2-3. 

91 Certosa di Pavia: Roller läßt sich bezeichnenderweise weniger durch die reiche Architektur 
der lombardischen Renaissance stören als durch die kostbaren und doch teilweise kalten 
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Aussd!müdtungen des Frühbarodts, z. B. am Hod!altar von 1568 (Abb. TCI); vgl. Abb. 
s. 92. 

92 Mantlta, die Statuen <Hoffnung• und <Glaube• in der Krypta von S. Andrea stammen 
nid!t von Canova, sondern von dem von ihm beeinflußten Bildhauer Leonardo Biglioschi. 

93 Verona, S. Zeno, gemalter Kruzifixus: Gemeint ist jedenfalls das Kreuz vom E. 14. Jh., 
das dem Guariento zugesdirieben wird (TCI). 

94 Cabarra = caparra = Unterpfand oder Billet des Kutschers. 

Abkürzung 
HBLS 
Noadt 

SKL 
TB 

LITERATUR 
Titel 
Historisch-Biographisd!es Lexikon der Schweiz, Neuenburg 1921/34. 
F. Noadt, Das Deutsd!tum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, 
Berlin-Leipzig 1927. 
Carl Brun, Sd!weizerisd!es Künstler-Lexikon, Frauenfeld 1905/15. 
Thieme und Bedter, Allg. Lexikon der Bildenden Künste, 37 Bände, 
Leipzig 1907/50. 

TCI Touring Club Italiano, Guida d'Italia (Das Reisehandbuch für jede Region 
Italiens). 

Abb. TCI Auraverso l'Italia (das Abbildungswerk dazu in 20 Bänden). 

ZU DEN ABBILDUNGEN 

Kunstdrudttafeln 
S. 24/25 Roller, gezeichnet von H. Guyer (1810-1875) , 11 x 13 cm Bleistift/Papier; 

Burgdorf, Rittersaalverein XI 2186 
84/85 
92/93 

Pergola, 22 x 19 cm, Aquarell von Roller; Bcrn PB 
Certosa di Pavia, der Chiostro grande mit den einzelnen Mönd!shäusern, 
24,7 x 15 cm, Aquarell von Roller ; Bern PB 

Silhouettensd!nitte 1826 von Lis. Glinz-Scherb (1783- 1842): 
S. 67 Johanna Appenuller (1802-1830), 18,5 x 27 cm 

69 J. C. Appenzeller (1775-1850) und Söhne, 33 x 30 cm 
Bern PB 
Bern PB 

Textabbildungen aus Rollers Skizzenbuch, 19 x 12 cm, Bleistift/Papier, in natürlid!er Größe: 
S. 28 Akanthusblatt, von S. 37 Burgdorf, Rittersaalverein XI 763 h 

43 Mutter und Kind, von S. 7 
49 Stilisierter Akanthus, von S. 35 
60 Ausruhender, von S. 5 
78 Blumenornament, von S. 31 
82 Distclblatt, von S. 41 
91 Exercicrmeister, von S. 35 
97 Akanthuskraut, von S. 35 

Texte: 
s. 23 

71 
Titelseite des 1. Bandes von Rollers Tagebuch 
Reiseplan Rollers für Johanna 

Rittersaalverein X 1564a 
Burgdorf, Rittersaalverein 
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Erinnerungen an den Kunstmaler Eugen Schläfli 
Dr. Walter Keiser 

Eugen Schläfli wurde am 7. März 1855 in Burgdorf geboren. Er war der 
Sohn von Emanuel Schläfli, der als Kaufmann in einem kleinen Geschäfts-
haus neben dem großen Wohnhaus an der Scheunenstraße 20 eine Tuchhand-
lung führte. Emanuel war der Bruder des berühmten Mathematikers Ludwig 
Schläfli. Er soll sehr streng gewesen sein. In der Verwandtschaft galt Onkel 
«Mani» als eigenartiger, in sich verschlossener Mann. Umso liebenswürdiger 
war Caroline, die Mutter unseres Künstlers. 
Nachdem Eugen die Schulen unserer Stadt besucht hatte, schickte ihn sein 
Vater 1872 für ein Jahr nach Lausanne, vermutlich in eine kaufmännische 
Lehrstelle und an die Ecole industrielle cantonale, damit er sich in der fran-
zösischen Umgangssprache vervollkommne. Der Vater wollte ihn offenbar 
als Kaufmann ausbilden lassen; denn er sollte später sein Geschäft überneh-
men können. So absolvierte Eugen, nach Burgdorf zurückgekehrt, eine drei-
jährige Lehrzeit und kam dann 1875 für etwa zwei Jahre in das Geschäft 
seines Onkels Albert Müller-Aeschlimann in Zürich. 
Eugen Schläfli hatte zwei Geschwister. Die jüngere Schwester Bertha blieb 
unverheiratet zu Hause, auch nach dem Tode ihrer Eltern, und half bis zu 
ihrer Erkrankung den Haushalt führen. Die ältere war Marie, die nachma-
lige Frau Pfarrer Heuer. Ihr Gatte ist 1880 leider im besten Mannesalter 
gestorben, so daß sie mit einer Pension für Schüler des Gymnasiums ihren 
Lebensunterhalt verdienen mußte, um ihre beiden Söhne aufzuziehen. Der 
ältere ist als junger Mann nach Amerika verreist; Bernhard, der jüngere, stu-
dierte Jus und wurde später Gerichtspräsident von Burgdorf, wohnte dann 
bis zu seinem frühen Tode (1915) mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern 
im elterlichen Hause an der Jungfraustraße, während seine Mutter sich im 
ehemaligen Geschäftshause ihres Vaters an der Scheunenstraße eine Wohnung 
einrichtete und ihrem Bruder Eugen und der jüngeren Schwester Bertha in 
H aus und Garten behilflich war. Im gleichen Geschäftshause hatte im oberen 
Stock Eugen Schläfli längere Zeit sein Atelier. 
Im Hause ihrer Schwester Caroline Schläfli hatte auch die unverheiratete 
Marie Aeschlimann ein Zimmer als Absteigequartier für die Zeit ihrer 
Schweizerferien. Sie weilte sonst jahrzehntelang als sehr geschätzte, fein 
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gebildete Erzieherin in England und Schottland, einmal auch in Finnland. 
Nach ihrer definitiven Rückkehr in die Heimat (ca. 1900) hat sie im ersten 
Stock bei ihrem Neffen Eugen ein eigenes Appartement gemietet und damit 
den Haushalt stützen helfen. Sie stand bis zu ihrem Tode im Jahre 1905 
Eugen Schläfli mit Rat und Tat bei. 
Nach dem Hinschiede ihrer Eltern führten Eugen Schläfli und seine Schwe-
ster Bertha während vieler Jahre eine kleine Pension für auswärtige Gym-
nasiasten, die hier sehr gut aufgehoben waren. An den Sonntagen machte 
Eugen Schläfli mit seinen Pensionären öfters Ausflüge; doch verstanden die 
zwei ideal gesinnten Geschwister nicht rationell zu wirtschaften und mußten 
schließlich die Pension aufgeben. Bertha wurde außerdem pflegebedürftig, 
mußte in einem Heim untergebracht werden, und Eugen blieb allein. Noch 
immer zog er wie in jungen Jahren aus, «seine Zeichnungsmappe unter den 
Arm gepreßt, in sich gekehrt mit geistesabwesendem Blick», wie ihn mir eine 
Burgdorferin kürzlich geschildert hat. 
In dieser Zeit kam Eugen Schläfli öfters zu meinen Eltern, um den Abend bei 
ihnen zuzubringen, oder er wurde von meinem Vater zu einem Sonntagsaus-
flug mit unserer Familie eingeladen. Bei solchen Anlässen haben wir Onkel 
Eugen eigentlich erst näher kennen gelernt, und aus dieser Zeit stammen die 
meisten meiner Erinnerungen: Im Gespräch mit meiner Mutter tauchten Epi-
soden aus der Jugendzeit des Künstlers auf, wie er als froher, ja oft über-
mütiger Cousin mit den andern Vettern und Basen aus den Familien August 
Aeschlimann in der Waldeck, Ernst Aeschlimann im Lindenhof und Hans 
Aeschlimann in der Sommerau am Burgergäßli herumgetollt sei, wie er mit 
den jüngeren Cousinen oft allerhand Schabernack getrieben. überall war 
aber schon damals sein lieber Freund und Schulkamerad Arnold Ritz mit 
dabei, der ihm zeitlebens die Treue hielt, ihn auf Reisen und in die Ferien 
mitnahm und dem verwaisten Freunde in den letzten Jahren seines Lebens 
im eigenen Hause ein warmes Heim bot. Eugen Schläfli starb am 14. Novem-
ber 1929. 
über die Künstlerlaufbahn orientiert am besten die Beschreibung von Dr. 
med. Max Fankhauser im Schweizerischen Künstlerlexikon. Fankhauser be-
richtet, daß Eugen Schläfli während seines Welschlandaufenthaltes in Lau-
sanne bei Joseph Geißer (1824-1894) «einigen Unterricht im Malen» erhal-
ten habe; ferner, daß er nach Beendigung seiner kaufmännischen Lehrzeit in 
Zürich weilend, dort bereits ein weibliches Bildnis in 01 gemalt habe, «das 
für die Verhältnisse eine bemerkenswerte Leistung gewesen sei>>. Der Drang 
zur Kunst der Malerei war damit erwiesen. Aber erst im Jahre 1878 gelang 
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es Eugen Schläfli, den Beruf des Kaufmanns mit dem des Kunstmalers zu 
tauschen. Der strenge Vater wird nur sehr ungern den sonderbaren Wünschen 
seines Sohnes nachgegeben haben; ich vermute, daß neben anderen Verwand-
ten insbesondere der gütige und weitsichtige Onkel Albert Müller-Aeschli-
mann in Zürich sich seines Neffen wird angenommen und dem Vater bedeu-
tet haben, daß Eugen sich nicht für den Kaufmansstand eigne, daß aber, wie 
ihm scheine, in dem jungen Manne eine Künstlernatur verborgen sei, die man 
unbedingt fördern sollte. Tatsache ist, daß dieser selbe Onkel Albert auch 
später den jungen Kunstmaler öfters zu sich einlud und ihn mehrmals mit 
sich nach München nahm. Auch Onkel David Badan-Aeschlimann in Genf 
hat sich früh schon des künstlerisch begabten jungen Burgdorfer Neffen an-
genommen; später war es sein ältester Sohn Auguste, der Eugen Schläfli in 
den letzten Jahrzehnten seines Lebens häufig zu sich in sein savoyisches Land-
gut in Messery am Genfersee einlud; daher die vielen Zeichnungen aus jener 
Gegend. 
Auch der Jugendfreund Arnold Ritz in Burgdorf hat unseren Kunstmaler 
auf Reisen mitgenommen, insbesondere nach Italien oder dann zu Ferienauf-
enthalten im Tessin und namentlich im Wallis (Albinen beim Leukerbad, 
Törbel, Val d'Anniviers etc.). 
Doch zurück zu den Ausführungen Fankhausers über die Studienjahre des 
angehenden Kunstmalers und über dessen künstlerische Entwicklung bis 
1913; er hat diese Zeit nach den persönlichen Mitteilungen Schläflis wie folgt 
geschildert: 
<<Eugen Schläfli bezog 1878 für ein Jahr die Kunstschule in Bern, in welcher 
ihn hauptsächlich Paul Volmar (1832-1906) unterrichtete. Den Winter 1879/ 
80 verbrachte er in Paris, wo er alte und neue Landschaften sowie Stilleben 
kopierte. Dies wiederholte sich später noch zweimal. Kurze Zeit war er im 
Atelier des Landschaftsmalers Dardoize (1826-1901). Im Sommer machte 
er Studienreisen ins Lauterbrunnental, an den Thuner-, Vierwaldstätter-, 
Walen- und Genfersee sowie an die oberitalienischen Seen. Manchen Sommer 
brachte er in der Gegend von Leuk und Leukerbad zu, besonders auf den 
dortigen hochgelegenen Alpen, einen in der Gegend von Visp. Wiederholt 
malte er auch in Zürich und Umgebung und im Toggenburg. Im übrigen ent-
nahm er seine Motive der landschaftlich ziemlich reichen Umgebung von 
Burgdorf. Leider vermag sie ihm zwei Dinge nicht zu bieten, für die er be-
sonders befähigt ist: einen See und nahes Hochgebirge. Manche Bilder malt 
er direkt im Freien; sie zeichnen sich durch besondere Naturwahrheit aus. 
Schläfli ist hauptsächlich Landschaftsmaler und hat, trotzdem er sich schon 
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lange nie ganz der Kunst widmen konnte und in den letzten Jahren sie noch 
mehr vernachlässigen mußte, stets an seiner Vervollkommnung gearbeitet. 
Die Werke seiner früheren Jahre stehen denn auch gegen die späteren zurück, 
besonders in der Farbengebung. Seine· Bilder zeichnen sich durch ein duftiges, 
oft zartes Kolorit aus. Dieses kommt besonders bei der Darstellung des Was-
sers, des Himmels und des Hochgebirges zur Geltung. Schläfli versteht es 
auch, das Innere malerischer Dörfer und altertümlicher Städtchen charakteri-
stisch wiederzugeben. Auch Stilleben gelingen ihm gut. Das Portraitfach hat 
er trotz dem ermutigenden Anfang längst verlassen.>> 
Eugen Schläfli ist noch einer der wenigen Kunstmaler dieses Jahrhunderts, 
der die Natur in ihrer wahren Schönheit getreu wiederzugeben vermochte. 
Er hat bei aller Genauigkeit in seinen Gemälden wunderbare Stimmungs-
bilder geschaffen. Zu den schönsten Ölbildern dieser Art gehören seine Ge-
birgslandschaften, speziell aus dem Wallis. Oft hüllte er die Täler in einen 
feinen Duftschleier, um dann umso wirkungsvoller die Bergriesen in voller 
Klarheit daraus emporzuheben, Stimmungsbilder der Natur, wie sie meist 
nur in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden gelegentlich beobach-
tet werden können. Auch den Himmel über seinen Landschaften wußte er 
sehr wirkungsvoll zu gestalten. In seinem Nachlaß finden sich viele Zeich-
nungen, die nur Wolkenstudien gewidmet sind. Auf der Erde sind es die ver-
witterten, bizarren Gneißblöcke der Alpweiden, die er in vielen Detail-
bildchen, zum Teil mit dem Pinsel auf der Leinwand, festgehalten hat, um 
sie für den Vordergrund seiner Gebirgslandschaften zu verwenden. Eine 
große Anzahl von Zeichnungen und Entwürfen sind in den burgerliehen 
Buchenwäldern Burgdorfs entstanden, wo bald einzelne mächtige Bäume 
etwa an einem Hohlweg oder wieder ganze Waldpartien mit minutiöser 
Genauigkeit entworfen wurden. Wenn der Block nicht langte, zeichnete er 
auf ein großes altes Packpapier. Eine weitere große Zahl von Skizzen geben 
idyllische Uferpartien von Gewässern wieder, in denen sich alte Weiden oder 
Pappeln spiegeln, oder Mühlen an einem Bach des Emmentals. Beliebte 
Sujets sind ferner kleine Dorfkirchen, wie diejenige von Rüegsbach, alte 
Dorfgäßchen im Tessin und im Wallis oder bisweilen auch ganze Dörfchen; 
speziell hatten es ihm die Walliser Bergchalets und Heugaden angetan. 
Kunstmaler Fritz Müller (Zürich) schreibt darüber: «Alle seine Bilder zeugen 
von großem handwerklichem Können, feiner Beobachtungsgabe und liebe-
vollem Eingehen auf das darzustellende Motiv.,. 
Dem Betrachter seiner vielen Landschaftsgemälde fällt besonders auf, worauf 
mich einst schon mein Vater aufmerksam gemacht hat, daß fast nie Personen 
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oder Tiere seine Bilder beleben. In den Hunderten von Bleistifl:skizzen und 
Zeichnungen finden sich nur knapp ein halbes Dutzend Darstellungen von 
Ziegen und Kühen oder von Bauersleuten in verschiedenen Stellungen bei der 
Feldarbeit. Auf großen Gemälden, soweit sie mir zu Auge gekommen sind, 
fehlen derartige Darstellungen fast vollständig. 
Eugen Schläfli ist wohl kaum je ohne Skizzenbuch in der Tasche herumge-
wandert. Beim Durchgehen seines Nachlasses sind Hunderte von Zeichnun-
gen zum Vorschein gekommen, jede einzelne ein Genrebildchen, das man am 
liebsten einrahmen und an die Wand hängen möchte. Gelegentlich wurde ihm 
der Vorwurf gemacht, er skizziere meist nur und führe zu wenig Gemälde 
aus, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Als er später noch für 
seine jüngere Schwester aufkommen sollte, machte ihm sein Genfer Mäzen 
den Vorschlag, er solle ihm jeden Monat ein schönes, großes Gemälde zusen-
den, er werde es ihm in Genf bei seinen Freunden jederzeit zu guten Preisen 
verkaufen; er erhielt aber als Antwort des in seiner Ehre gekränkten 
Künstlers, er sei kein Flachmaler. 
In Wirklichkeit hat er aber im Laufe der Jahrzehnte dennoch eine große Zahl 
sehenswerter Gemälde geschaffen, die ihm bald seine gut situierten Verwand-
ten in Zürich und Genf abkaufl:en, bald auch befreundete Familien und Ver-
wandte in Burgdorf selbst, nicht zuletzt wohl sein Freund Arnold Ritz. 
In den ersten Jahrzehnten seines künstlerischen Schaffens war Eugen Schläfli 
eng befreundet mit dem Apotheker und Malerdilettanten Theodor Schnell 
(1818-1896), der dem jungen Gesinnungsgenossen mit Rat und Tat zur 
Seite stand und ihm manche Anregung gab. Später verkehrte er viel mit der 
Familie Wermuth an der Lyßachstraße, wo mit andern Kunstbeflissenen 
(J. F. Wermuth, 1857-1928, Marie Schmid-Hubler, 1850-1913, Hedwig 
Grieb u. a.) eifrig i.iber Kunst diskutiert wurde, wo es aber auch (nach den 
Angaben von Frl. Wermuth) bisweilen recht fröhlich zuging. So habe Schläfli 
nad1 einem guten Mahl zum allgemeinen Gaudium den Vers zitiert: 

«<m Hirne!, im guldige Hirne!, 
Da sitze die Angel bim Tisch, 
Im Hirne!, im guldige Hirne!, 
Da ässe si zäme Fisch.» 

Zu seinem Freundeskreis gehörte auch Albert Käser, Photograph, der neben 
seinem Beruf selber malte und gelegentlich auch mit ihm zusammen zum 
Malen oder Zeichnen in die Natur hinauszog. 
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Eugen Schläfli hat in früheren Jahren auch junge Leute in seiner Kunst un-
terrichtet und ist mit ihnen zum Malen in die Landschaft hinausgewandert. 
Gelegentlich hat er mit seinen Schülern kleine Ausstellungen veranstaltet. 
Von den eigenen Bildern habe er aber, wie mein Vater sagte, jeweilen aus 
übertriebener Bescheidenheit nur die anspruchslosesten ausgestellt. Als aber 
bei einer allgemeinen Gemäldeausstellung die sogenannten Kunstkritiker 
nichts Gescheiteres wußten, als die Rahmen seiner Bilder zu kritisieren, wei-
gerte er sich mit Recht, bei späteren größeren Ausstellungen überhaupt mit-
zumachen. 
In den letzten Jahrzehnten seines Lebens hat sich Schläfli immer mehr vom 
gesellschaftlichen Leben zurückgezogen, so frohmütig er auch in seiner Ju-
gend gewesen war. Seiner Eigenart entsprach auch sein Kirchenbesuch. Er 
ging fast regelmäßig nach Oberburg in die Kirche. Hat ihm der Herr Pfarrer 
dort besonders zugesagt? Eher geschah es, um der Menge von Bekannten 
auszuweichen, denen er nicht Rede und Antwort stehen wollte, oder wohl 
am wahrscheinlichsten, weil sein Weg dorthin über das damals noch freie 
Feld führte mit dem freien Blick auf die Emmentalerberge. Als letzte lag an 
der Oberburgstraße die Schertenleibbesitzung mit ihren noch riesigen Obst-
gärten; das Bezirksspital wurde erst 1895-1897 gebaut; Autos rasten noch 
keine die Oberburgstraße hinauf; da begegnete man höchstens ein paar hei-
meligen Rößlifuhrwerken. 
Trotz seiner Junggesellenallüren hatte Schläfli viel Freude an der Jugend, 
besonders an den unverdorbenen Landkindern. Er konnte noch in seinen 
alten Tagen bei einem Spaziergang durch ein Dorf plötzlich vor einer Schar 
Kinder stehen bleiben und sich in ein lustiges Gespräch mit ihnen einlassen; 
oder er fand, daß das eine oder andere etwas vernachlässigte Kleider hatte, 
«dä Totsch!», so sehr er die einfache ländliche Kleidung schätzte. Die jungen 
Großnichten wußte er mit alten Geschichten und Sprüchen zu unterhalten, 
wie z. B.: 

«Das ig es schwarzes Möhrli bi, 
Die Schuld ligt nid a mir, 
Die Schuld ligt an der Kindermagd, 
Weil si mi nid gewasche hat, 
Das faule Trampeltier.>> 

Umso erstaunlicher ist es, daß sich in seinem N achlaß keine Darstellungen 
von Kindern vorfinden. 
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Ich bedaure, daß ich aus den gelegentlichen Erzählungen im Familienkreise 
so wenig über die Ausbildung Eugen Schläflis erfahren oder im Gedächtnis 
festgehalten habe, so daß ich mich im vorliegenden Berichte ganz auf Fank-
hausers Angaben im Schweizerischen Künstlerlexikon stützen mußte. Das 
war der erste Hauptgrund, warum ich so lange zögerte, etwas über das Leben 
unseres Künstlers zu schreiben, und zweitens bin ich kein Sachverständiger 
in Kunstfragen. Einzig die Freude an den Schönheiten der Natur ist auch 
mir eigen, und hier fühle ich mich Eugen Schläfli zu Dank verpflichtet, der 
mir mit seinen prächtigen Bildern die Natur in ihrer schönsten Gestalt auch 
im geschlossenen Zimmer stets wieder vor Augen führt, so oft ich seine von 
meinem Vater erworbenen Gemälde betrachte. 
Die großen Ölbilder sind alle in Privatbesitz übergegangen, so daß der 
Nachlaß nur aus Zeichnungen und Entwürfen für Ölbilder besteht. Dieser 
Nachlaß ist den Sammlungen des Rittersaalvereins, der schon vorher eine 
Menge Zeichnungen besaß, übergeben worden, um als unversehrtes Ganzes 
der Nachwelt erhalten zu bleiben; denn Eugen Schläfli darf ohne weiteres 
als vorbildlicher Landschaftsmaler gelten, dessen Bilder auch in den Groß-
städten Genf und Zürich zu seiner Zeit vom kunstliebenden Publikum sehr 
geschätzt worden sind. Er selbst war zu bescheiden, um seine Talente an die 
große Glocke zu hängen; Freunde und Verwandte mußten für ihn handeln. 
Umso mehr gebührt ihm eine nachträgliche Anerkennung. Die vorliegenden 
Zeilen sollen unsere Mitbürger erneut auf den schon vor 32 Jahren verstor-
benen bedeutenden Kunstmaler aufmerksam machen. 
Möge der Grabstein von Eugen Schläfli auf dem Friedhof künftige Umge-
staltungen der Anlagen überdauern und einen Ehrenplatz finden. 
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1. Qutllen 

Heimatbuch des Amtes Burgdorf, Band I, Burgdorf 1930, S. 80/81 (farbige Reproduktion), 
s. 575, s. 577. 

C. Brun, Schweizerisches Künstler-Lexikon, Band 111, Frauenfeld 1913, S. 53. 
Thieme und Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künste, Band XXX, Leipzig 1936, 

S. 93 (Auszug aus dem Schweiz. Künstlerlexikon). 
Burgdorfer Tagblatt vom 14. November 1929: kurzer Nachruf für Eugen Schlälli. 

Für persönliche Mitteilungen bin ich folgenden Personen, die noch mit dem Künstler in Be-
ziehung gestanden haben, sehr zu Dank verpflichtet : Frau S. Käser-Rutishauser, Burgdorf; 
Fr!. Margrit Wermuth, Burgdorf; Frl. Johanna Meyer, Burgdorf; Frau Charlotte Conrad-
Nicola, Burgdorf; Herrn Frirz Müller, Kunstmaler, Zürich (Enkel von A. Müller-Aeschli-
mann). 

2. Abbildungen 

im Text, alles Zeichnungen, Bleistift/Papier, Blattgröße je ca. 32 x 23 cm, im Besitz des Rit-
tersaalvereins Burgdorf: 

s. 106 
s. 107 
s. 110 
s. 111 

auf Tafeln: 

s. 104/5 

s. 108/9 
s. 112/3 
s. 114/5 

Burgdorf, Alter Markt und Schloß 
Burgdorf, Gyrischache 
Heimiswil, Mühle, Kirche und Dorfhof, bez. 5. Spt. 98 
Heimiswil, Dorfhof und Schmiede, bez. 26.1111.96 

Kat.-Nr. XI 190a 
ohne Nr. 
Kat.-Nr. XI 193 
ohne Nr. 

Leue-Hoie (Hohlweg beim Sommerhaus), ca. 1910, 01/Lw., 37,5 x 46,5 cm 
Rittersaalverein XI 815 

Selbstbildnis, ca. 1880, 01/Lw., 45 x 54 cm 
Baltschidertal, ca. 1920, 01/Lw., 65 x 48 cm 
Photo E. Schläfli von Albert Käser. 

Rittersaalverein XI 814 
Burgdorf, Privatbesitz 
Burgdorf, Privatbesitz 
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Rektor Dr. phil. Otto Luterbacher 
1886-1960 

Hans-Ueli Aebi-Lüdy 

Otto Luterbacher war ein Kind unserer Stadt. Seine Wiege stand in der idyl-
lischen Friedegg, am Nordhang des Gsteigs, wo später Emil Günter als 
Samuel Praschti, alt Dünkelbohrer, seine köstlichen Betrachtungen für den 
«Volksfreund>> , das heutige Tagblatt, schrieb. Schön ist der Blick von da nach 
dem «blauen Berg», dem Jura. Von dort her, von Lohn kam sein Vater, der 
aus einfachen Verhältnissen durch eigene Kraft aufgestiegen, am Gymnasium 
temperamentvoll Latein und Griechisch unterrichtete, als bester Liviuskenner 
seiner Zeit galt und uns von der älteren Generation als originelle Gestalt 
unter dem Namen Mops in bester Erinnerung geblieben ist. Die Mutter war 
eine geborene Zollinger, von der << Farb», eine Burgdorferin. Eine um neun 
Jahre ältere Halbschwester aus erster Ehe starb früh. So wuchs Otto als ein-
ziges Kind auf. Der Vater, in seine Bücher vergraben, griff nur in seltenen, 
kritischen Momenten ein, verköstigte ihn aber schon in der Septima an schul-
freien Nachmittagen mit lateinischen Vokabeln. Daneben durfte er bei Fritz 
Reitz an der Bernstraße Geigenstunden nehmen. Die Luftlinie dorthin führt 
über das heutige Gymnasium am Südosthang des Gsteigs an seinem späteren 
Wohnsitz an der Jungfraustraße vorbei. Dort blieb dann die Geige oft lange 
Zeit stumm. Ab und zu aber - er liebte zu basteln, hatte sich den ersten 
Radio selber angefertigt - zog er neue Saiten auf und entlockte ihr in der 
Stille seiner Studierstube altvertraute Klänge. Zunächst durchlief der begabte 
Jüngling ohne Mühe die Schulen unserer Stadt bis zur Maturität 1904. In 
der Bertholdia, wo der eher Verschlossene ganz aus sich heraustreten konnte, 
wurde er auf das Cerevis Plato getauft. So benannte man später allgemein 
den Rektor. 
Seine vorwiegend germanistischen und historischen Studien führten ihn an 
die Universitäten von Bern, Basel, Berlin, Genf und München. Er wurde 
Zofinger und blieb diesen Farben zeitlebens treu. Nachdem er 1910 bei Prof. 
H. Maync mit dem Dr. phil. abgeschlossen hatte~·, unterrichtete er zunächst 
ein halbes Jahr in Thüringen am Landerziehungsheim Wickersdorf, dann 
zwei Jahre an der Bezirksschule Grenchen und wurde im Herbst 1913, sie-
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benundzwanzigjährig, als Lehrer für Deutsch und Geschichte zwn Nachfol-
ger von Dr. Eugen Geiger an das Gymnasium Burgdorf gewählt. 
Wir waren damals in der Quinta. Geiger hatte uns in Geschiche durch seine 
baslerisch witzige, gescheite Art sehr imponiert. Wir waren daher kritisch 
gespannt auf den Neuen. Wir akzeptierten ihn aber sogleich. Er war sympa-
thisch, interessant, hatte Humor und Disziplin. Von der Quarta ab Frühjahr 
1914 bis zur Maturität im Herbst 1918 war er unser Deutschlehrer. Da war 
er so recht in seinem Element. übrigens stand er in jener Zeit in Verbindung 
mit J. V. Widmann. Ab und zu erschienen literarische Arbeiten von ihm im 
«Bund». Die Auswahl aus der Literatur, mit der er uns auf eindrückliche 
Art bekannt machte, reichte von Walther von der Vogelweide bis zu Spitteler, 
von Hauffs «Lichtenstein» über die klassischen Dramen bis zum «Faust». Mit 
verteilten Rollen wurde in der Klasse gelesen und dann diskutiert. Meist 
führte er das Wort. Die Ideen, die psychologischen Probleme waren ihnt 
wichtiger als die Form, der Laut der Sprache. Trotz aller Begeisterung für 
das Schöne, das Erhabene, trotz sensiblem Mitschwingen im Lyrischen und 
der stillen Freude am Idyll war der Aspekt seiner Welt (ganz abgesehen vom 
uns umtobenden Ersten Weltkrieg) problematisch, ja manchmal düster. Es 
gab doch so viel Schlechtes und Böses darin, gegen das bei aller guten Absicht 
schwer aufzukommen war. Mißtrauen und Vorsicht waren am Platz. In der 
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten war er großzügig, ließ einem viel Frei-
heit und hatte Sinn für das Originelle. Das durfte ich 1917 bei der Solenni-
tätsrede erfahren, die er mich entgegen einem mir gestellten Thema, den Zeit-
umständen angepaßt, völlig frei gestalten ließ. 
Seine Wahl zum Rektor im Herbst 1918 wurde von den Schülern mit Freude, 
ja Begeisterung begrüßt, und sie wurden nicht enttäuscht. Er gab für sie das 
Beste. Er meinte es gut mit ihnen; er sorgte und plagte sich um sie; man 
konnte sich auf ihn verlassen. Das haben auch manche besorgte Eltern immer 
wieder erfahren dürfen. 
Nach dem Ersten Weltkrieg erkannte er die Zeichen der neuen Zeit. Ihm war 
es mit Dr. Paul Girardin zu verdanken, daß damals unser Kadettenkorps, 
diese gute alte Schweizertradition, nicht wie so vielerorts unterging, sondern 
angepaßt den neuen Erfordernissen im neuen Gewande, das sich noch heute 
bewährt, kräftig weiterlebte, verankert in der ganzen angestammten Bevöl-
kerung unserer Stadt, auf sinnvolle Weise die Pflicht der dritten Turnstunde 
erfüllend. 
Von Anfang an bemühte er sich planmäßig um die Trennung der beiden 
Schultypen. Es galt, vorgefaßte Meinungen, Hindernisse finanzieller Natur 
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und nicht zuletzt viele personelle Schwierigkeiten zu überwinden. Von 1920 
an konnte Schritt für Schritt die Parallelisierung eingeführt werden, so daß 
einige Jahre später das siebente, achte und neunte Schuljahr in Sekundar-und 
Gymnasialklassen getrennt waren. Nun hatte Burgdorf ein richtiges Gym-
nasium bernischer Ordnung mit 6lh Schuljahren, aber auch eine vollständige 
Knabensekundarschule. Aus ökonomischen Gründen blieben aber beide ver-
bunden, was auch seine eminenten Vorteile hatte und von den Lehrern inner-
lich bejaht wurde. Die Ende der zwanziger Jahre eingeführte Neuregelung 
der Maturitätsprüfungen fand unser Gymnasium wohl vorbereitet. 
Den mit der Organisation und Leitung der Schule zusammenhängenden um-
fangreichen Papierkrieg führte Otto Luterbacher mit der ihm eigenen Gründ-
lichkeit und Sorgfalt persönlich; doch fand er trotzdem noch Zeit zum anre-
genden, tiefgründigen Deutschunterricht an den höheren Klassen. Dies war 
ihm aber nur möglich mit dem Einsatz seiner ganzen Kraft unter mancherlei 
Verzichten. Außerdem war er während zweier Perioden von 1920 bis 1927 
ein sehr geschätztes Mitglied des Stadtrates in der freisinnigen Fraktion. 
Als ihn 1955 irrfolge langjähriger Überanstrengung die Ermüdung nieder-
warf, hinterließ er seinem Nachfolger alles in peinlichster Ordnung. Seine 
Schule stand nach innen und außen gefestigt da, moderner als der bauliche 
Zustand und die Einrichtungen hätten vermuten lassen. Die Stadt konnte 
stolz auf ihr Gymnasium sein und sich des guten Rufes, den es im Lande 
genoß, erfreuen. 
In einem Schreiben des Gemeinderates von Burgdorf an den zurückgetrete-
nen Rektor lesen wir u. a.: 
« ••• Es ist in unserem Rat wiederholt bekundet worden, daß uns Ihre wohl-
fundierte Auffassung über die geistige Grundhaltung und die Aufgaben un-
seres Gymnasiums beglückt hat. Köstlich ist für uns die Gewißheit gewesen, 
daß Sie nicht nur die Übermittlung des unerläßlichen formalen Wissens an-
strebten, sondern darnach trachteten, ideell wertvolle Persönlichkeiten for-
men zu helfen. Diesem Bemühen war besonderer Erfolg beschieden, weil die 
Schüler in Ihnen nicht einzig den respektgebietenden, sondern auch den für 
jugendliche Nöte und Wirrnisse verständnisvollen, väterlich wohlgesinnten 
Rektor spürten und anerkannten. Wir wissen, wie viel Verehrung, Zunei-
gung und Dank gerade deshalb von unzähligen Absolventen des Gymna-
siums seit jeher für Sie empfunden worden ist und Ihnen fernerhin entgegen-
gebracht werden wird ... Wenn wir dazu bedenken, daß Sie während der 
außergewöhnlich langen, sehr bewegten und wechselvollen Zeit von 1918 bis 
1955 die Geschicke unseres Gymnasiums betreuten und sein Ansehen kräftig 
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zu mehren und zu festigen verstanden, so haben wir als die unsere Stadt zu 
vertretende Behörde allen Grund, Ihnen für Ihr Lebenswerk unsere respekt-
voll-herzliche Anerkennung und unsern tiefempfundentn Dank zu bekun-
den.>> 
Otto Luterbacher hatte in der Tochter des ehemaligen Regierungsrates und 
Direktors der EBT, Morgenthaler, einer Schwester des Malers, eine feinsin-
nige, in seinen kranken Tagen aufopfernd hilfreiche Gattin getunden, die 
ihm einen Sohn und eine Tochter schenkte, beideseine hochbegabten Schüler, 
die sich zu prächtigen Menschen entwickelten und sein Stolz und seine Freude 
waren. 
Wer dem ernsten, fast grüblerisch veranlagten Manne näher kam und zu 
guter Stunde in seiner Gesellschaft weilen dudl:e, zum Beispiel an der Solen-
nität bei der ausgedehnten Kollation in der Reitbahn, wird das anregende, 
mit feinem Humor geführte lebhafte und fröhliche Gespräch nie vergessen. 
Am Nachmittag des 21. Oktobers 1960 nahm eine große Trauergemeinde von 
dem nach langer Krankheit Verstorbenen würdig Abschied. Alte und junge 
Bertholdianer versammelten sich anschließend im Vereinslokal im «Land-
haus» zu einer stillen Ehrung ihres hochverdienten Ehrenmitgliedes und 
treuesten väterlichen Freundes. 

* . Die Landschaft in Gottfried Kellers Prosawerken•, Diss. phil., Tübingen 1911. 
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Das neuerbaute Schulhaus Schloßmatte 
Adrian Keckeis, Architekt SIA 

Die neuerstellte Schulhausanlage Schloßmatte ist ein ausgesprochenes Quar-
tierschulhaus des südlichen Stadtteiles von Burgdorf. Dieses Stadtgebiet be-
steht im wesentlichen aus anderthalb- bis zweigeschoßigen Wohnhäusern mit 
großen Gärten. Es war daher eine wichtige Aufgabe, nicht durch allzu mäch-
tige und gedrungene Baukörper den gartenstadtähnlichen Charakter dieses 
Quartiers zu stören, sondern sich durch möglichst starke Auflockerung in ein-
zelne Schultrakte und günstige Verteilung der Grünflächen anzupassen. Die 
in den wesentlichen Teilen zweigeschoßige Schulhausanlage erschien daher 
dem Architekten die geeignetste Form, den erwähnten Verhältnissen gerecht 
zu werden. Außerdem ermöglichte eine pavillonartige Gestaltung der gesam-
ten Anlage die schultechnisch richtige Trennung in Unterstufe und Mittel-
stufe. 

Grundrißliehe und architektonische Gestaltung 

Das neue Schulhaus weist für beide Schulstufen zusammen vierzehn Normal-
klassenzimmer, je zwei Handfertigkeits- und Handarbeitsräume, einen Sing-
saal sowie eine Turnhalle mit Umkleideräumen auf. 
Die Schule übertriff!: somit den heutigen Normaltyp einer Primarschule, die 
nicht mehr als zwölf Klassenzimmer umfassen sollte. In die Gesamtanlage ist 
noch ein zweiklassiger Kindergarten einbezogen worden. 
Der kubische Aufbau und die architektonische Gestaltung entspricht der 
strengen grundrißliehen D isposition. Die einzelnen Gebäudetrakte staffeln 
sich sowohl in der Länge wie auch in der Höhe nach Süden ab und ermög-
lichen dadurch eine gute Besonnung der vorgelagerten Grünhöfe und der 
Unterrichtsräume. 
Die farbliehe Gestaltung der ganzen Anlage ist einheitlich und kommt durch 
eine frische, aber nicht aufdringliche Farbigkeit dem Schulkinde entgegen. 
Im Innern, vor allem in den Klassenzimmern, wurden feine pastellartige 
Anstriche gewählt. Diese sollen einen beruhigenden Einfluß auf die heute oft 
nervösen Schulkinder ausüben und während des Unterrichtes nicht ablenken. 
Eine bewußte Zur.ückhaltung der architektonischen Gestaltungsmittel im In-
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nern der Schulräume ermöglicht außerdem Lehrern und Schülern eine per-
sönliche Schmückung «ihres» Klassenzimmers durch Bilder und selbstange-
fertigte Zeichnungen. 
Die Grün- und Freiflächen, welche die ganze Schulhausanlage umgeben, wur-
den von Anfang an in die Projektierung einbezogen. Dem planenden Archi-
tekten kam es vor allem darauf an, mit Hilfe der Pausenplätze, dem Trok-
kenplatz und der großen Spielwiese eine großzügige zusammenhängende 
Grünfläche zu schaffen, welche sich bis zum Oberburgbach hinzieht, von Licht 
und Sonne durchflutet und von schönen Baumgruppen umrahmt. 

Bautechnisches 

Im wesentlichen ist die neue Schulanlage ein Eisenbetonbau. Die Decken be-
stehen aus massiven Platten; im Erdgeschoß jedoch, vor allem bei den nicht 
unterkellerten Gebäudeteilen, aus besser isolierenden Stahltondecken. 
Die schwachgeneigten Dächer sind als Eisenbetonrippen ausgebildet, welche 
nach oben gegen Wärmestrahlung mit Schaumbetonplatten isoliert wurden. 
Die schwierigen Fundamentierungsarbeiten im Grundwasser haben große 
technische Probleme mit sich gebracht, auf welche hier nicht näher eingetreten 
werden kann. Diese Schwierigkeiten konnten aber weitgehend eingeschränkt 
werden, indem die Mehrzahl der Bautrakte nicht unterkellert wurde. 
Hingegen wurden die Heizungsanlage, die Luftschutzkeller und die Hand-
fertigkeitsräume sorgfältig gegen das Grundwasser abgedichtet. 
Die Turnhalle ist nach den neuesten Kenntnissen im Turnhallenbau ausge-
führt, besitzt einen schwimmenden Boden mit einem Korkinlaidbelag. Um 
eine rasche Aufheizung zu ermöglichen und außerdem den Raum wirkungs-
voll zu durchlüften, wurde eine Ventilationsanlage eingebaut. Bei der Durch-
arbeitung der Details ist darauf geachtet worden, daß keine vorspringenden 
Ecken an Türen und Pfeilern bei den Benützern Verletzungen verursachen 
können. 

Baugeschichte 

Nach der Volksabstimmung am 8./9. März 1958 konnte rasch mit den Bau-
arbeiten begonnen werden. Schon am 17. März wurden die Bauprofile ge-
stellt und vom Geometer eingemessen. Nach der Erstellung der Werkpläne 
durch den Architekten und der Eisenbetonpläne durch den Ingenieur began-
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nen die Baumaschinen zu rasseln, Humus und Aushub beiseite schaffend. Den 
ganzen Monat Juli hindurch wurde an den schwierigen Fundamentierungen 
gearbeitet. Ende des gleichen Monats konnten die ersten Decken über den 
Hohlräumen verlegt werden, das Grundwasser war besiegt. 
Vier Bauunternehmer wetteiferten nun in der Folge mit dem Erstellen der 
ihnen zugewiesenen Bautrakte, so daß in einer Rekordzeit die Rohbauarbei-
ten vollendet waren. Eine fröhliche Aufrichtefeier vereinigte am 4. Dezem-
ber 1958 Behörden, Fachleute, Unternehmer und Arbeiter bei einem einfachen 
Imbiß im Restaurant zum Landhaus. 
Den ganzen Winter hindurch wurde eifrig am Innenausbau, an den sanitä-
ren und elektrischen Installationen sowie an der Heizungsanlage gearbeitet. 
Schon im darauffolgenden Frühjahr 1959 bezog eine fröhliche Kleinkinder-
schar den vorzeitig fertiggestellten Kindergarten. Nach einem außerordent-
lich schönen und warmen Sommer, welcher den Bau richtig austrocknen ließ, 
waren alle Bautrakte vollendet, so daß am 17. August 1959 die ersten Pri-
marschüler von ihrem neuen Schulhaus Besitz ergreifen konnten. 
Nachdem die Spielwiesen angesät, die Pausenplätze geteert und die noch 
schmächtigen Bäumlein gepflanzt waren, konnten die Architekten am 31. 
Oktober 1959, anläßlich einer fröhlichen Einweihungsfeier, die Schlüssel für 
das neue Primarschulhaus Schloßmatte den Gemeindebehörden übergeben. 

Anmerkung: Eigentlich ist der Name cSchloßmatte-Schulhaus• falsch. Die Flur cSchloßmatte• 
liegt westlich des Oberburgbaches und hat als staatliche Domäne zum Schloßgut gehört. Das 
neue Schulhaus dagegen steht im «Einschlag•, also auf städtischem Grund und Boden. Man 
sollte mit den überlieferten Flurnamen nicht so willkürlich umgehen. 
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Die Geschichte der Käsereigesellschaft 
Krauchthal-Thorberg 

Max Schweingruber 

Vorgeschichte unserer Käserei 

Ehemals wurde bloß in den Bergen gekäset. Der Käse wurde nicht nur zum 
eigenen Gebrauch fabriziert, sondern kam auch in den Handel, ja in den 
Export. Pfarrer Dulliker (1726-1790) von Krauchthai berichtet 1771 über 
die «Usanzen im Export-Handel» mit Saanenkäse. Dieser Geistliche wirkte 
von 1770 bis 1790 in unserm Dorf, die 12 vorherigen Jahre in Lauenen bei 
Gstaad, wo er Gelegenheit hatte, den Handel mit Saanenkäse kennen zu 
lernen. Er schreibt: 
<<Da die käshändler von Genf, aus Frankreich und der Lombardei jetzt nicht 
mehr wie ehemals selbst ins Saanenland kommen und käse ankaufen, son-
dern alles durch ihre Unterhändler verrichten, so laufen diese schon frühe alle 
alpen durch, suchen die käse auf, und kaufen sie womöglich; können sie aber 
mit eint- und andern des preises nicht einig werden, so verschreyen sie ihre 
käse weit und breit als schlechte waare: Haben sie nun so zu reden die Ieute 
nöthigen können, ihnen die käse zu verkaufen, so gehen sie auf Vivis, Genf 
etc. und bieten solche den großen käshändlern oder ihren commissionaires 
zum kauf an.»l 
Im Unterland war aber das Interesse an der Käsebereitung noch nicht er-
wacht. Man brauchte die Milch zum Buttern. Im Jahre 1619 erließ der Rat 
von Bern ein ausdrückliches Verbot, «feißten käse zu machen», weil der 
Feißkäse zu den «höchst schädlichen Mittelln» gehört zur <<Verthürung des 
Ankends»; auch wurde derVerkauf von «Feißkäse» außer Landes getadelt 2 • 

Selbst für die Gesundheit war er verpönt. Es hieß, «daß der keß unverdau-
lich sey, daß keß ganz unnütz seye, deß er böslich macht harnen, daß er den 
Magen unlüstig macht, und darum ist keß vyl gessen zu myden» (1491)3. 
Es galt als unmöglich, mit Milch aus dem Unterland Emmentaler zu machen. 
Dagegen wurde hier und dort etwa Vacherin oder Unterfettkäse hergestellt. 
So auch in unserer Nähe. In Thorberg hatte man längst eine Käserei 4• In 
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seiner Amtsrechnung notiert der Landvogt im Jahr 1722/23 Ausgaben wegen 
der «Käserey oder offenhaus, welches wenigstens alle ander Tag gebraucht 
wird». Die Thorbergkäserei befand sich im heutigen Küherstöckli neben der 
untern Scheune. Die Einrichtung dazu war noch 1884/85 vorhanden, als man 
in Krauchthai froh war, dort vornhergehend zu käsen, wie wir später noch 
vernehmen werden. Stolz das Alphorn blasend zeigt sich der Küher auf einer 
Schliffscheibe von 1779 im Berner Historischen Museum: <<Christen Klötz von 
Trub Küier zu Torberg und Anna Glaußer sein Ehgemahh>. 
Während Thorberg die Käse stets für sich oder für Staatsbedürfnisse brauch-
te, kamen auf den Krauchthalberg Händler. Dort hat der Küher winters-
über Käse hergestellt. Im Sommer hütete er seine Herde auf den Alpweiden, 
kam im Herbst in das Küherhaus auf den Krauchthalberg, kaufte den Bau-
ern ihr überschüssiges Heu ab und fütterte, molk und käste hier, bis ihn der 
Frühling wieder zu Berge lockte. Ihm stand es zu zu singen: 

So wie d'Chüejer uf de Bärge, 
Mache d'Bure Chäs im Tal. 

Er verstand meist sein Gewerbe so gut, daß man den <<Christen Häfliger, 
Küher auf dem Krauchthalberg>> im Jahre 1851 als Käser in die Dorfkäserei 
hinunter rief5. 
Daß es also möglich war, auch im Unterland Käse zu fabrizieren, sahen 
einige Berner Patrizier. Sie setzten sich energisch ein, daß auch bei uns unten 
die Milch dazu verwendet werde. Als erster gründete Emanuel Fellenberg 
um 1802 auf seinem Gut in Hofwil eine Käserei 6• 

Das größte Hindernis für die Käsereien war die Dreifelderwirtschaft mit 
ihrem teilweisen Bodenkommunismus (Allmenden). Rudolf Tschiffeli in 
Kirchberg und später der letzte Schloßherr in Hindelbank, Ludwig Robert 
von Erlach 1, halfen mit, daß diese unproduktive Wirtschaftsweise moderne-
ren Methoden Platz machte. Kunstgras (vorerst Esparsette) und Stallfütte-
rung auch im Sommer bewirkten, daß die Milchmenge rasch anwuchs. Man 
butterte auf Tod und Leben, der Anken wurde immer billiger. 1813/15 grün-
dete der Dragoner-Oberst Rud. Ern. Effinger von Wildegg in Kiesen die 
allererste genossenschaftliche Talkäserei für Emmentaler 8• Als er 1821 als 
Oberamtmann nach Wangen a. A. kam, richtete er dort ebenfalls eine Dorf-
käserei ein. Damit war das Signal für die Erstellung von Käsereien gegeben. 
Wie eine Sucht kam es über das bernische Land. Ringsum entstanden Käse-
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reien. Die Bauernsame von Krauchthai aber war hiefür noch nicht reif. Dafür 
erfaßten vier aufgeweckte und unternehmungslustige Bürger der Gegend die 
Gunst der Zeit und machten den größten Schritt, den die Landwirtschaft seit 
langen Zeiten getan: Sie zogen die Folgerung, daß man den alten Methoden 
nicht bloß den Rücken kehren, sondern die vermehrten Produkte auch auf 
ergiebigste Art verwerten mußte. Sie bauten oder kauften sich neben der 
Mühle, am Fuße des Hübeli, eine «Hütte», um hier ihre Milch zusammen-
zubringen und zu verkäsen. (Wann dies geschah, ist leider nicht ersichtlich.) 
Es waren 

Niklaus Huber, Pintenwirt zu Krauchthai 
Christian Gosteli, Steinbrecher auf der Lutzern 
Jakob Egli, Krauchthai 
Jakob Buri, Weibel und Wirt in Hettiswil G 

Gründungszeit und erstes Betriebsjahr 

Durch die Erfolge dieser Männer und durch die ringsum entstehenden Käse-
reien aus ihrem gleichförmigen Trapp gerissen, fand sich am 10. März 1848 
etwa ein Dutzend Bauern von Krauchthai und Hub im Schulhaus zu Hub 
zusammen, um es den genannten vier Gemeindegenossen gleich zu tun. 
Schon vorher hatten sie sich mit ihnen besprochen, ob nicht ihre Hütte zu 
mieten wäre. Da jene längst erkannt hatten, daß, je mehr Milch zusammen 
verkäset werde, desto größer die finanzielle Ausbeute für jeden einzelnen sei .• 
waren sie einverstanden, das Gebäude um 50 Kronen oder 178 alte Franken 
und 57 Cents zu vermieten. Sie mußten sich aber verpflichten, das Milchgaden 
zu vergrößern, Schweineställe, Abtritt und Holzscherm zu erstellen. 
Vor Beginn des Käsens wurde die Gesellschaft organisiert. Aus den etwa 12 
Lieferanten wurde Joseph Niklaus, wohnhaft in Krauchthal, als Hüttenmei-
ster gewählt; Johannes Eicher, Schullehrer zu Hub, hatte als Sekretär zu 
amten. Er bezog einen Jahreslohn von 20 Fr. und täglich 2 Maß Käsmilch. 
Zu Milchfeckern wurden erkoren Jakob Egli in Krauchthal, Jakob Gosteli, 
Hub, Peter Klötzli auf der Thorbergalp und Christen Zwygart in Krauch-
thai. Als erste Mitglieder sind bekannt : Christen Habegger auf der Thor-
berg-Schwendi, Jakob Buri, Müller zu Krauchthai (s. oben), Bend. Gosteli, 
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Hub, Niklaus Walthert, Hardegg, Bend. Kunz, Rothenegg. Später kamen 
dazu: Niklaus Glauser vom Hunsperg (1855) und Ulrich Glanzmann, Die-
terswald (1852). Diese letztgenannten brachten ihre Milch ins Tal hinunter, 
bis 1857 auf dem Krauchthalberg eine Käserei entstand. 
Dem Reglement wurde dasjenige von Boll und Sinneringen zugrunde gelegt. 
Als erster Käser wurde Peter Bühlmann angestellt, Lohn 75 Bernkronen, 
davon 35 erst im Falle der Zufriedenheit. 
Es wurde abgemacht, die Käserei am 8. Mai 1848 zu eröffnen, daß es aber 
bis am 15. Mai freigestellt sei, die Milch zu liefern. In dieser Woche soll nur 
halbfett gekäset werden. Ab 15. Mai aber müssen alle, die die Verpflichtung 
unterschrieben haben, die Milch abgeben, sonst hätten sie der Gesellschaft für 
den Schaden aufzukommen. Der Senn konnte den Leuten das Pfund Anken 
für 22 Kreuzer verkaufen, den Lieferanten um 1 Kreuzer billiger als dem 
Gesamtkäufer oder Ankenhändler. 
Zu Beginn des Käsens hatte der Hüttenmeister für die Gesellschaft zwei 
Schweine zu kaufen, um die Ankenmilch vom Vorbruch zu verwerten. Das 
nötige Inventar war da; das Kessi von 330 Maß (ca. 530 1) gehörte Herrn 
Rud. von Büren in der Schoßhalde bei Bern und wurde von den vier Hüt-
tenbesitzern gemietet. 
So konnte man mit dem Käsen beginnen. Weiteres darüber ist in der «Käse-
rei in der Vehfreude» zu lesen. 
Ende Sommer galt es, die fetten Käse zu verkaufen, einen Käufer zu finden, 
der für den Zentner (100 Pfund) 12lh Kronen zahle. Dem Hüttenmeister 
und den Milchfeckern wurde das Recht eingeräumt, den Handel zu tätigen, 
sich bis auf 10lh Kronen zurückzuziehen. 
Käufer kamen und machten den Käse schlecht, wie es Gotthelf drastisch be-
schrieben hat. Johann Beer, Käshändler in Münsingen, kaufte 140 Stück, ohne 
Ausschuß zu machen, und zahlte für den Zentner 11 Kronen 5 Batzen. Nach 
Brauch erhielt er per Zentner 6 Pfund Ausgewicht. 
Am 18. Oktober wurde der letzte Käse gemacht, und Samstag, den 21.0kto-
ber, war der große Tag, an dem Jakob Egli, Joseph Niklaus, Johann Schwei-
zer und Jakob Gosteli mit schwer beladenen Leiterwagen nach Münsingen 
fuhren. 
Am Tag nach der Käsfuhr wurden die «übergebliebenen>> 15 fetten und 1 
halbfetter unter die 11 Lieferanten verlost. Das Pfund Fettkäse wurde zu 
10 Kreuzern, Halbfettkäse zu 2 Batzen angeschlagen. Der Lehrer erhielt sei-
nen Lohn als Hüttenschreiber und der Käser ein Trinkgeld von 5 Franken. 
Acht Tage später legte Hüttenmeister Niklaus Rechnung ab. 
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Erweiterung der Hütte und Verbesserung des Inventars 

Weil die Milchmenge bald zunahm, wurde beschlossen, an Stelle des alten 
Kessis ein solches von 600 Thunmaß bei Fritz Gerber in Deißwil für 32 Fr. 
Jahresmiete anzuschaffen. Kurze Zeit darauf (30.4.1853) mußte der Käser 
noch ein zweites, zwar ein kleineres, kaufen oder an Zins nehmen. 
Drei Jahre nach Eröffnung des Betriebes wurde beschlossen, zwei Käse zu 
machen, wenn sie einen Zentner schwer würden; dadurch könnten noch mehr 
Lieferanten zugezogen werden. Da jetzt noch mehr Milch anfiel, konnten mit 
der Ankenmilch vier Schweine gehalten werden, im Jahre 1863 sogar acht. 
Der Käser hatte sie zu füttern, der Lohn dafür kam in die Genossenschafts-
kasse. Die Bschütti und der «Bau» (Mist) wurden möglichst teuer verkauft 
oder dem Strohlieferanten überlassen. 
Das alte Butterfaß wurde zu klein, ein größeres mußte angeschafft werden. 
Die 1848 getroffene Vereinbarung um Erweiterung der Hütte wurde nicht 
ausgeführt; 10 Jahre später waren die Besitzer endlich zum Bauen gewillt. 
Es war für die Gesellschaft auch höchste Zeit, denn es kamen täglich 7 bis 8 
Saum (ca. 1200 1). Das alte Schottengaden wurde abgerissen, ein neues ge-
baut. 4 % der daherigen Kosten wurden als Zins angeschlagen. Aus den 
Protokollen sind weitere Verbesserungen nicht ersichtlich; doch ist anzuneh-
men, daß das Gebäude einer Renovation unterzogen wurde, denn es ist mit 
«1858>> angeschrieben. Die Käsekeller wurden schon im gleichen Sommer an-
gefüllt, zusätzliche Lokale mußten gesucht werden. Hüttenmeister Matti, 
Verwalter in Thorberg, stellte das Sennhüsli zur Verfügung; ein Jahr später 
wurden die Keller im Wirtshaus zur «Sonne>> (Steingrube) dazu gebraucht; 
seit 1867 auch das Mühlestöckli. Die Käserei mußte unbedingt vergrößert 
werden. Die Besitzer waren unter der Bedingung einverstanden, wenn die 
Gesellschaft die Hälfte der Kosten übernehme, andernfalls würden sie die 
Hütte um 5000 Fr. verkaufen. Die Gesellschaft will aber unter keinen Um-
ständen so viel Geld in ein fremdes Gebäude stecken, eher die Hütte zu an-
nehmbarem Preis kaufen, um sie dann selber zu vergrößern. Man einigte sich 
auf einen Kaufpreis von 4000 Fr. Notar Schwammherger in Burgdorf solle 
zur Verschreibung kommen. 
Verwalter Matti meldete aber, der Domänendirektor wünsche, den Hütten-
kauf zu verschieben, da man bis jetzt nicht wisse, <<Wie die Oekonomie auf 
den Thorberggütern unter der neuen Verwaltung geführt werde». Der Kauf 
kam nicht zustande. Darum weitere Reparaturen: Gestelle, Böden, den Rat-
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ten vermachen, Brunnenleitung, Feuergrube, Preßlager, Wasser im Keller 
ableiten. 
1867 gelangten die Besitzer Huber und Gosteli (die beiden andern hatten 
ihre Anteile 1861 den eben genannten verkauft) an die Genossenschaft, sie 
würden die Käserei um 5000 Fr. verkaufen. Auf diesen Preis trat man vor-
erst nicht ein, ernannte aber sofort eine Baukommission. Man ließ Pläne und 
Devis für einen Umbau erstellen. Der Voranschlag sah 3800 Fr. vor. Die 
Kommission empfahl der Hüttengemeinde die Ausführung dieses Projektes, 
insofern der Ankauf befriedigend ausfalle. 
Gegen dieses Vorhaben entstund heftiger Widerstand innerhalb der Gesell-
schaft; man drohte mit Austritt. Hüttenmeister Verwalter Gräub legte die 
Situation dar: Im Interesse aller Lieferanten sollte die Hütte vergrößert 
werden, dadurch würden noch mehr Lieferanten hergezogen, und der Nutzen 
für jeden einzelnen wäre noch größer. Er warnte ernsthaft vor einer Zersplit-
terung der Gesellschaft. Nun machte es den Anschein, daß sich die Gemüter 
besänftigt hätten. Die Besitzer ließen sich herbei, das Gebäude samt Brun-
nenrecht um 4325 Fr. abzutreten. Die Gesellschaft beschloß mehrheitlich den 
Kauf. Verwalter Gräub unterzeichnete den Kaufvertrag im Namen der Ge-
sellschaft, und man trat an die Ausführung des Umbaus. 
Christian Gasser von Hub konnte es nicht verwinden, daß trotz seiner Op-
position gebaut wurde. Er suchte den Bau zu hintertreiben. Glücklich fand er 
ein Haar in der Suppe, indem die nötige Vollmacht der Genossenschaft an 
Herrn Gräub zur Beglobung des Kaufvertrages erst nach der Beglobung 
unterzeichnet worden sei. Die Vollmacht wurde von der Hüttengemeinde 
einstimmig als ungültig erklärt. Drei Wochen darauf wurde aber mit 10 gegen 
1 Stimme die nachträgliche Unterzeichnung der Vollmacht als gültig aner-
kannt. Man tat dies, weil Gasser einen Prozeß gegen die Gesellschaft an-
strebte. 
Es wurde nur das allernötigste gemacht. Von einem Schüttstein wußte man 
noch nichts; es wurde bloß ein Faß angeschafft, um das Küchenabwasser darin 
zu sammeln. Man kaufte ein neues Kessi, neun Jahre später ein weiteres, so 
daß täglich zwei bis drei Käse hergestellt werden konnten. 
Der erwähnte Widerstand einiger Bauern von Hub gegen die Gesellschaft 
mag wohl durch kluges Vermitteln von Verwalter Gräub äußerlich gebro-
chen worden sein, im Innern aber schwelte es, das Feuer der Zwietracht fraß, 
ohne viel Rauch zu entwickeln, weiter. 
Anfangs Winter 1883 reifte im Dorf, vom Argwohn der Nachbarn genährt, 
der Gedanke, selber eine Käserei zu bauen, selber eine Gesellschaft zu grün-
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den. Einerseits bestand innerhalb der Genossenschaft ernsthafte Opposition, 
anderseits sollte sie nicht zersplittert werden. Als es ruchbar wurde, Thor-
berg wolle austreten, offerierte man der eben gegründeten neuen Gesell-
schaft das alte Gebäude samt Inventar um 10 000 Fr. Das Angebot wurde 
einstimmig abgelehnt und beschlossen, auf einem Neubau zu beharren. Nun 
gelangten die «Alten» an den Regierungsrat, daß der Staat die Käserei kaufe 
<<behufs Vermehrung der ihm gegenwärtig zustehenden Rechte». Das Kapital 
solle in Aktien umgewandelt werden, wovon der Anstalt Y4 zugesichert 
würden. Man sprach selbst von einer Petition an den Großen Rat, um den 
Austritt von Thorberg zu verhindern und um den Neubau zu hintertreiben, 
denn würde Thorberg nicht der neuen Käserei liefern, wäre deren Bestehen 
in Frage gestellt. 
Thorberg erklärte aber den Austritt, der Staat wollte «seine Rechte nicht 
vermehren». Die Baubeteiligten der alten Käserei beschlossen, die Besitzung 
zu liquidieren, die gegenwärtige Gesellschaft aufzulösen und selber eine Ge-
nossenschaft zu gründen. 
Die neue Organisation, hauptsächlich aus Bauern von Hub bestehend, erwarb 
an der Steigerung das Gebäude. Getrennt arbeiten fortan die Genossenschaf-
ten Krauchthal-Hub (sollte heißen Hub bei Krauchthal) und Krauchthal-
Thorberg (sollte heißen Krauchthai und Thorberg) . 
In Krauchthai hatte man längst mitten im Dorf einen Bauplatz erstanden, 
auch die Zusicherung, daß Thorberg seine Milch ins Dorf liefern werde, und 
hat vom Gemeinderat die Baubewilligung erhalten. 
Zwei Lieferanten von Hub wollten es Krauchthai verwehren, selber eine 
Genossenschaft zu haben, die auch ohne Hub marschierte. Sie schlugen gegen 
die neue Käserei in Krauchthai den Prozeßweg ein. (Ihre Gründe erhellen 
nicht aus den Protokollen.) IhreGenossenschaft versprach Unterstützung. Die 
Sache schien aber doch gewagt, deshalb wurde nach 14 Tagen beschlossen, die 
beiden sollen 20 % der Prozeßkosten zum voraus bezahlen, und im übrigen 
behalte man sich das Recht vor, den Prozeß nach Gutdünken fallen zu lassen. 
Was durch den Prozeß gewonnen wurde? Er verschwindet aus den Akten, 
daß wir annehmen dürfen, die beiden zanksüchtigen Bauern hätten die aus-
sichtslose Lage erkannt und von weiteren Schritten gelassen. 
Die Käserei Hub geht fortan ihren eigenen Weg. 1938 wurde die Frage be-
treffend Verschmelzung mit Krauchthai diskutiert, führte aber zu keinem 
Erfolg. 
Eines Mannes soll hier in Ehren gedacht sein, der den Hubern treu geblieben 
ist : Lehrer Friedrich Sehneeberger amtete von 1878 bis 1938 als Sekretär. 
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Während 60 Jahren hat er die Geschi<ke der «äußern Käserei» durch manche 
Fährnis und über eine gefährliche Klippe geleitet. Wer macht ihm dies heute 
nach? 

Der Käser 

Vor Beginn des Käsens mußte alljährlich ein Käser angestellt werden. Die 
ersten vier Jahre wurde bloß im Sommer gekäset, somit wurde der Käser 
auch nur für ein halbes Jahr gedingt. Er erhielt einen Barlohn, davon 1/s bis 
lh eingestellt, d. h. die Besoldung richtete sich nach Zufriedenheit oder besser 
gesagt, je nachdem die Käse verkauft werden konnten. Zum Lohn gehörte die 
Wohnung in der Hütte, freie Verpflegung für sich und die Familie. Als aber 
Käser Christian Fahrni (1852) zwei Kinder mit sich brachte, wurde ihm die 
Bedingung gestellt, seine Frau hätte die Stelle des Hüttenknechts zu versehen. 
Einsicht und Verstand siegten aber, und man ließ von dieser harten Bedin-
gung ab. Kamen der Schneider oder andere Handwerksleute auf die Stör, 
durfte er sie ebenfalls auf Käsereikosten hin verpflegen, für Besuch oder Pfle-
gekind mußte er aber bezahlen. Für ein Pflegekind wurden monatlich 2 Fr. 
angeschlagen. Zum Lohn gehörten auch die Kässpäne und die Schabe. Wäh-
rend einiger Jahre hatten ihm die Bauern pro 10 Saum gelieferter Milch ein 
Imi Korn und zwei Pfund Kartoffeln zu entrichten. 
Außer Käse mußte er in der Woche ein- bis dreimal Zieger zubereiten und 
hatte die Milch morgens von 6 bis 7 Uhr und abends von 6 bis 8 Uhr abzu-
nehmen und zu wägen. Ein Käser ließ es geschehen, daß die Lieferanten ihre 
Milch selber wogen. Da gab der Hüttenmeister den strengen Befehl, «daß sich 
niemand erfreche, seine Milch selber zu wägen». Schotte, Ankenmilch und 
Waschwasser hatte er gleichmäßig unter die Lieferanten zu verteilen. Nicht-
lieferanten durfte er seine Produkte zuhanden der Gesellschaft verkaufen; in 
den ersten Jahren aber keinen Käse. Preise für den Kleinverkauf im Jahre 
1851: ganze Milch per Maß 6 Kreuzer, Ankenmilch, wenn !taibfett gekäset 
4 Kreuzer, Vorbruchankenmilch 2 Kreuzer, Zieger 3 Kreuzer das Pfund, 
Anken 20 Kreuzer, Käsmilch 1 Kreuzer die Maß. Als sich herausstellte, daß 
die Händler Ausschuß machten, durfte Käse verkauft werden, aber nicht 
weniger als 5 Pfund auf einmal. Fettkäse 3lh Batzen, Halbfettkäse 3 Batzen 
das Pfund. 
Dem Käser wurde zur Pflicht gemacht, das Holz Z'.l sägen und zu spalten. 
Es war keine Kleinigkeit, neben der Berufsarbeit 16 Klafter Buchenholz zu 
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zerkleinern; darum wurde ihm später diese Arbeit abgenommen und Sträf-
lingen vom nahen Thorberg übertragen. 

Ungereimtes über Käser 

Ordnung mußte in der Hütte sein! Bei Käser Sterchi diente als «Jungfrau/ 
Magd>> eine lustige Witwe. Durch zwei Anschickungsmänner, Gemeinde-
schreiber Großenbacher und Gemeinderat Zaugg, wurde der Käser aufgefor-
dert, diese Person innert drei Tagen aus der Hütte zu entfernen. Die Frist 
verstrich, die berüchtigte Person war immer noch da. Der Käser wurde mehr-
mals gewarnt, wenn er sich nicht unterziehe, würden alle zu Gebote stehen-
den Mittel ergriffen, um diese Frau aus der Hütte zu entfernen. 
über Sterchi war auch sonst zu klagen: Er verteile die Käsmilch parteiisch. 
Einem Freund schöpfte er mit einem besonderen Maß. Wozu er den vielen 
Käse verbrauche? Sicher nicht nur in der Haushaltung. Es wurde ihm fortan 
ein Stück zu seinem Gebrauch abgeschnitten. Trotz aller Ermahnungen und 
Vorsichtsmaßnahmen ging es nicht mehr. Seine Stelle wurde ausgeschrieben. 

Bemühungen zur Erzeugung von Qualitätsmilch 

Schon beizeiten erachtete man gute Milch als grundlegenden Faktor für guten 
Käse. Es seien hier einige Punkte zu deren Erzeugung aus den Jahren 1851 
bis 1871 auszugsweise angeführt: 
Es wurde zunächst von der Käsereigenossenschaft Hofern bei Heimiswilleih-
weise eine sogenannte Milchprobe angeschafft (vermutlich eine Milchwaage), 
dazu gehörte für jeden Lieferanten ein mäßiger Hafen. 
Exakte Innehaltung der Milchablieferungszeiten, besonders bei heißer Wit-
terung. 
Reinlichkeit mit Milch und Milchgeschirr. Die Milch nicht stehen lassen, son-
dern so rasch wie möglich von der Kuh in die Käserei. 
Wer den Kühen einen Trank oder sonstige Arznei gibt, soll die Milch in den 
nächsten Tagen nicht abliefer1. 
Im Jahre 1853 wurde angeordnet, alle Kühe durch den Käser und Gemein-
depräsidenten (wohl der Hüttengemeindepräsident) untersuchen zu lassen. 
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Als fehlerhafl:er Käse fabriziert worden war, fahndete man nach der schlech-
ten Milch; der Lieferant durfl:e die Milch auf unbestimmte Zeit nicht mehr 
abgeben. 
Nach Notdurfl: wurde sämtlichen Lieferanten das Milchgeschirr untersucht, 
die Milch zur Untersuchung dem Apotheker Müller in Bern (wohl dem 
Großvater von Elisabeth Müller) geschickt; eine <<Müllersche Probe» wurde 
gekaufl:. 
Ein Lieferant rühmte sich, er habe bis dahin für über 100 Fr. Anken ver-
kaufl:. Seine Milch soll durch die Fecker untersucht werden. 
Das Füttern von Obst wirkte sich nachteilig auf die Käsefabrikation aus. Es 
darf im übrigen keine Milch gebracht werden, wenn den Kühen Kartoffeln 
(wohl rohe) gefüttert worden waren. 

Organisation 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hatte man mit dem Käse- und Ankenver-
kauf seine liebe Not, daß schon in der Hüttengemeinde vom Februar 1851 
vom Vorsitzenden, Verwalter Kißling, der Antrag gestellt wurde, die Milch 
einem Käser zu verkaufen. Die Ausschreibung erfolgte im Amtsblatt und im 
Emmentaler Wochenblatt. An Interessenten fehlte es nicht, aber keiner wollte 
für den Saum 11 Fr. bezahlen, trotzdem jeder bei der Vorstellung eine «Er-
frischung •> zu 3 Batzen erhielt. So blieb man beim alten System und stellte 
Christian Häfliger, den Küher auf dem Krauchthalberg, als Lohnkäser an. 
Das Ausschauhalten nach Käshändlern, der Handel und die Kritik der Mit-
genossen verleidete dem Komitee aber dermaßen, daß man nächstes Jahr 
wieder einen Anlauf machte, einen Milchkäufer zu finden. Die Nachfrage 
war minim, und der einzige Interessent erschien nicht einmal zur Besichti-
gung. 1872 stellten sich 12 Bewerber ein. Käser Bieri von Schangnau und 
Samuel Blaser von Langnau konnten die Milch erwerben, zahlten 34 Fr. für 
den Saum oder 34 Rappen für das vierpfündige Maß. Der seit 11 Jahren 
amtende Käser Samuel Wüthrich vom Trub wurde entlassen. 
Während fünf Jahren versah Sekretär Eicher den Posten eines Hüttenschrei-
bers gewissenhafl:; dafür erhielt er jährlich 20 Franken. Ob man gefunden 
hat, der Schulmeister beziehe «sowieso zu viel Lohn», geht aus den Proto-
kollen nicht hervor; auf alle Fälle wurde die Verwaltung «Vereinfacht»: 
Eicher als Schreiber entlassen und das Amt dem Hüttenmeister übertragen. 
Dieser erhielt hiefür 35 Franken. Da sich aber dieser «Dreh» nicht bewährte, 
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Die 1. Käserei Krauchthai 

Die 2. Käserei 



Die neue Käserei KraudHhal 



die Arbeit für einen Schreibungewandten zu schwierig war, beantragte schon 
nach einem Jahr der eben zum Hüttenmeister gewählte Verwalter Kißling, 
doch wieder einen Schreiber anzustellen, er wolle ihn mit seinem Honorar 
entlöhnen. Nun wurde Lehrer Sirnon von Krauchthai gewählt. Er besorgte 
das Amt von 1854 bis 1878. 
In die erste Zeit unserer Käserei fällt auch die Einführung des neuen Geldes 
(1850). Statt mit Kronen, Batzen und Kreuzern zahlte und rechnete man 
jetzt mit Franken und Rappen. Lange Zeit hatten Kassier und Sekretär 
Mühe, sich der neuen Mode zu fügen. Es war schwierig, die Kronen in die 
neue Währung umzurechnen. Ebenfalls die Hohlmaße wurden geändert. 
Statt Saum und Maß galten nun Liter. Noch bis 1959 wurde die pro 100 
Liter abzugebende Steuer der Bauern für Instandhaltung der Käserei als 
Saumgeld bezeichnet. 

Mißbeliebiges mit einem Mitglied 

Wie sorgfältig man den Milchfälschern zu Leibe rückte, mag bloß ein einzi-
ger Fall, der sich vor mehr als hundert Jahren zutrug, darlegen. 
Am 29. April 1855 wurde Niklaus Glauser vom Hunsperg aufgefordert, am 
4. Ma.i vor dem Komitee zu erscheinen, daß er für unregelmäßige und 
schlechte Milchlieferung Schadenersatz von 150 Fr. verspreche; dadurch 
würde er nicht ausgeschlossen. 
Glauser gab keine bestimmte Erklärung ab : Die Gesellschaft möge tun, was 
sie für gut finde. 
Drei Tage später neue Besprechung innerhalb des Komitees: Glauser habe 
letzten Winter im Tag oft nur einmal die Milch gebracht. Mehrere arme Leute 
wollen nicht mehr von seiner Milch, sie sei so dünn. Käser und Milchfecker 
haben sie untersucht und fanden, seine Milch habe am wenigsten Nidle, die 
«Milchprobe>> sei darin gesunken. Einmal sei seine Milch so wässerig gewesen, 
daß man sie schon durch Kosten erkannt habe. Zwei Unparteiische mußten 
bei ihm melken. Diese stellten fest, daß die Milch wegen gefütterter Runkel-
rüben zweimal schlecht, einmal gut war. Glauser ist auszuschließen. 
Glauser reichte durch einen Fürsprecher gegen diesen Beschluß Klage ein; ein 
Prozeß nahm seinen Anfang. Nun zog auch die Gesellschaft einen Anwalt bei. 
Am 15. März 1856 wurde folgender schiedsrichterliche Spruch gefällt: Glau-
ser bleibt dauernd aus der Käsereigesellschaft ausgeschlossen; er hat eine Ent-
schädigung von 150 Fr. zu leisten. 
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Die neue Käserei von 1884 

Wie bereits angeführt, spaltete sich die alte Gesellschaft in deren zwei. Wir 
beschäftigen uns nunmehr mit der neuen, Krauchthal-Thorberg. Diese hatte 
zu Beginn große Arbeit vorstehend. Doch mit einsichtigen Männern an der 
Spitze ging das Werk rüstig voran. Es waren dies Gottlieb Vogt, Ey, Präsi-
dent, Johann Kindler, Ey, Kassier, Verwalter Minder, Sekretär. 

Die ersten Baubeteiligten waren: 
Thorberg 
Johann Kindler 
Jb. Minder( als Wirtshausbesitzer) 
Gottlieb Vogt 
Johann Zwygart 
Niklaus Lehmann 
Bend. Badertscher, Metzger 
Peter Zwygart, Sandhole 
Jakob Witschi, Lehrer 
J oseph Z wygart 
Fritz Stalder, Ey 
Wwe. Zwygart, Ziegelhaus 
Jakob Moser, Buch 
Jakob Dällenbach, Buch 
Johann Huber, Buch 
Jakob Maurhofer, Wagner 

10 Aktien 
4 Aktien 
4 Aktien 
5 Aktien 
4 Aktien 
2 Aktien 
1 Aktie 
2 Aktien 
2 Aktien 
4 Aktien 
2 Aktien 
4 Aktien 
1 Aktie 
1 Aktie 
1 Aktie 
1 Aktie 

48 Aktien 

Die Gesellschaft war gegründet, Kapital vorhanden, zeichneten doch die ge-
nannten Mitglieder 48 Aktien zu 400 Fr. ::; 19 200 Fr. Im übrigen fanden 
sich auch leicht Geldgeber. Jakob Glauser, Mötschwil, offerierte 15 000 Fr. 
zu 41/4 %, Verwalter Minder lieh 5000 Fr. Bei der Abfassung der Statuten 
stand Gutsbesitzer Jakob Bracher (1836-1884) von Grafenscheuren zur 
Seite. Der Regierungsstatthalter bemerkte zu den Statuten bloß, statt «Ak-
tie>> <<Anteilschein>> einzusetzen, da sonst die Gesellschaft eine Aktiengesell-
schaft und nicht eine Genossenschaft wäre. 
Sofort tat man die Augen auf und schaute sich neue Käsereien an, u. a. die 
auf der Rütti; Leuzigen hat unsernMannen aber dermaßen gefallen, daß sie 
sich diese als Muster nahmen. Auf Anraten von Amtsrichter Schwab in Leu-
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zigen traten sie mit Zimmermeister Hottenberg in Arch in Verbindung. 
Schon nach sechs Wochen, am 12. April 1884, lagen Pläne und Voranschlag 
vor. Die Arbeiten wurden zur Konkurrenz ausgeschrieben. Es erhielten die 
Maurer- u. Zementarbeiten: Baumeister Mühlethaler in Alchenflüh; er hatte 

Feuereinrichtungen: 
Zimmerarbeiten: 
Schreinerarbeiten: 

Erdarbeiten: 

Schmiedearbeiten: 
Spenglerarbeiten: 
Materialbeschaffung: 
Tuff für die Fundamente: 
Bausteine (Sandsteine): 

500 Fr. billiger devisiert als der ortsansäßige 
Steinhauermeister Althaus 
derselbe 
Jakob Maurhofer, Krauchthai 
Thorberg und Schreiner Bieri, Krauchthal, je die 
Hälfl:e 
Thorberg im Taglohn; pro Arbeiter Fr. 1.20, für 
den Aufseher Fr. 3.- pro Tag 
Schmied Schöni, Krauchthai 
Jakob Pfeiffer, Krauchthai 

aus Toffen 
aus beiden Gruben in der Umgebung von 
Krauchthal; 1/s liefert Thorberg aus seiner 
Grube, 4/5 aus der Kreuzfluhgrube 

Trämelpreiseper Schweizer Kubikschuh: I. Qualität -.62, II. Qualität -.55 
Das Bauprogramm sah vor: Maurerarbeiten fertig bis 14.Juni; für jeden Tag 

Verspätung Fr. 20.- Konventionalstrafe 
Ofenarbeiten für Einmauerung der Kessi: 15. Oktober; für jeden Tag Ver-

spätung Fr. 50.- Abzug 
Das forsche Bauprogramm erlitt einen unbeliebigen Zwischenfall: Bei Ver-
gabe der Maurerarbeiten wurde Johann Althaus in Krauchthai übergangen, 
obschon er sich bereit erklärte, wenn nötig die fraglichen 500 Fr. zurüdizu-
gehen. Mit 11 gegen 13 Stimmen erlag der hiesige Handwerker. Um auch 
<<etwas für die Käserei zu tun», kündigte er der Gesellschafl: am 7. Mai 1884 
den <<Zug>>10 an. Das war eine so einschneidende Maßnahme, daß die begon-
nenen Arbeiten sofort eingestellt werden mußten. 
Der Bauplatz war seinerzeit von acht Baubeteiligten von Frau Witwe Zwy-
gart-Althaus im Ziegelhaus erworben worden. Ihr jüngster Sohn Friedrich 
Zwygart war zum Vorkauf eher berechtigt als sein Vetter Althaus. Er wollte 
sich eine eventuelle Entschädigungssumme nicht entgehen lassen. Darum kün-
digte er einen Tag später der Käsereigesellschafl: ebenfalls an, daß er vom 
Vorkaufsrecht Gebrauch machen werde. 
Die Gesellschafl: sicherte Zwygart vertraglich sofort 1000 Fr. zu, wenn er ihr 
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sein Recht verkaufe. Damit war dieser einverstanden. Althaus wollte aber 
nicht Geld, sondern die Verunmöglichung des Baues, und zog den Handel vor 
Gericht. Er bestritt sogar seinem Cousin das Vorkaufsrecht. Das Obergericht 
wies Althaus ab, denn der Bauplatz sei nicht von der Gesellschaft, sondern 
von acht Cantrahenten gekauft worden, und damals habe die Käsereigesell-
schaft, der er das Recht streitig madle, noch gar nicht bestanden. Er wurde zu 
sämtlichen Kosten verurteilt. 
Durch diesen Entscheid konnte auch der Vertrag mit Friedr. Zwygart ungül-
tig erklärt werden. 
Am 21. Mai 1885 wurde beschlossen, den Bauplatz von den acht Käufern zu 
erwerben. 
Bis zur Erledigung hatten die Bauarbeiten zu ruhen. Es war nicht mehr mög-
lich, das Bauprogramm innezuhalten und zu Beginn des Winters 1884 mit 
Käsen anzufangen. Man suchte eine provisorische Lösung und fand Gelegen-
heit zum Käsen im Küherstöckli bei der untern Thorbergscheune. Im Sep-
tember begann dort Käser Stalder von der Lempenmatt (Weier i. E.) gegen 
1000 Fr. Jahreslohn seine Arbeit. Von der Einrichtung einer Heizung in dem 
als Käsespeicher zu verwendenden hintersten Stall in der Scheune sah man 
nach eingeholtem Rat ab. 
Gegen Ende des Winters 1884/85 war die Bahn zum Weiterbau wieder frei. 
Jeder Teilhaber hatte pro Anteilschein 230 Kubikschuh Bausteine zu führen; 
das Grien holte man in der Grube auf der Lutzeren. Das Wasser erhielt man 
vom Staat aus der Bannholzquelle. Da die Finanzdirektion das Bannholz im 
Jahr 1897 verkaufen wollte, kam die Gesellschaft wegen dieses Brunnens in 
Verlegenheit. Beauftragte mußten mit dem Staat unterhandeln und 800 bis 
1000 Fr. bieten. Unterweilen änderte der Staat aber seine Idee, und der 
Pachtvertrag für 15 Minutenliter blieb in Kraft. 
Den Bauarbeitern stellte die Gesellschaft pro Woche ein Fäßchen Bier zur 
Verfügung; der Baumeister durfte aber betrunkene und störrische Arbeiter 
auf dem Bauplatz nicht dulden. Im übrigen war das Heimtragen von Feier-
abendbündeln (Abholz) untersagt. 
Ende Mai 1885 war der Bau soweit gediehen, daß Aufrichte gehalten werden 
konnte. Thorberg hatte dazu einen Zentner Mehl zu verbacken, den Käse 
lieferte die Gesellschaft. 
Zu Beginn des Winters 1885 konnte die neue Käserei mit einem Jahr Ver-
spätung bezogen werden. Nach kurzer Zeit bemerkten die bis jetzt noch zu-
rückhaltenden Bauern, daß die Milch durch Käsefabrikation am meisten galt. 
Es meldeten sich in rascher Folge neue Lieferanten. Diese hatten vorerst An-
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teilscheine zu erwerben, aber nach und nach fanden auch Gastlieferanten will-
kommene Aufnahme. Einige, die bis jetzt ihre Milch noch nach Hub brachten, 
traten ihrer «geographischen Lage wegen» in die hiesige Genossenschaft ein. 
Anderseits stellte Verwalter Keller von Thorberg den Antrag, daß ihm ge-
stattet werde, die Milch von einem der oberen Höfe in die alte oder die neue 
Hütte zu liefern. 

Milchverkauf 

Als man schon einen neuen Käser gedingt hatte, fiel aus der Mitte der Hüt-
tengemeinde der Antrag, die Milch wieder zu verkaufen. Weil man gemerkt 
hatte, wie man bis jetzt mit dem Milchverkauf ein besseres Geschäft machte 
als genossenschaftlich zu käsen, siegte dieser Gedanke. Die Milch wurde im 
Emmentaler Blatt und in der Milchzeitung zum Verkauf ausgeschrieben. 13 
Interessenten erschienen am 4.1.1886 vor der Versammlung. Endlich siegten 
Friedr. und Christian Stettler (Friedr. war Käser in Worb), indem sie das 
Angebot machten, 19 Rp. für die Wintermilch und 22lh Rp. für die Som-
mermilch zu bezahlen (per 2 Liter). Die Käufer leisteten 15 000 Fr. Kau-
tion. 
Im folgenden Herbst wollten die Brüder Stettler den Neukauf nicht mehr zu 
den gestellten Bedingungen tätigen; darum Ausschreiben! Alexander Wüth-
rich, Rothacker bei Aarburg, gewann das Rennen, indem er 20 I 22lh Rp. 
offerierte. Wegen Ablauf des Vertrages wurde die Milch auf Winter 1887/ 88 
neu ausgeschrieben. Als Käufer wurde Johann Fankhauser, Käser in Ober-
önz, erkoren. 
Es scheint, daß die Käser gut gearbeitet hatten, sodaß der Witwe Minder, die 
um eine Abschlagszahlung von 1500 Fr. ersucht hatte, gleich die ganze Schuld 
von 5000 Fr. zurückerstattet werden konnte. 
Zur Amortisation der noch bestehenden Bauschuld wurden per Saum gelie-
ferter Milch 30 Rp. bezogen, von Nichtmitgliedern 50 Rp. Käser Fankhauser 
hatte auch die Milch von Hub gekauft. Mit Bewilligung der Krauchthaler 
durfte er sie auch in ihrer Hütte verarbeiten. 
Fankhauser scheint ein tüchtiger und treuer Käser gewesen zu sein. Unregel-
mäßigkeiten ging er sachte, aber zielbewußt nach. Aus der Fülle nur ein Bei-
spiel: Ein Bauer fütterte seine Kühe mit Suppe und brachte die Milch in die 
Käserei. Fankhauser redete darauf mit dessen Frau; «sie sei ihm jedoch grob 
und unanständig begegnet». Der Käser hatte den Vorstand im Rücken, sodaß 
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die Frau einen scharfen Verweis erhielt. Die Frau leistete dem Käser für ihre 
getanen Äußerungen Abbitte. 
Nach einem andern von beiden Seiten sauber und ritterlich geführten Span 
mit einem Lieferanten wurde die strikte Weisung erteilt, Sommers über kein 
anderes Futter als Gras, Kochsalz, trockenes Krüsch und im Notfall Dürr-
futter zu verabreichen. Das war im Frühling 1892, nachdem der Frühling 
1891 in der Vegetation sehr stark zurückgeblieben war, daß Ende April die 
Bühnen «sehr lichte Augenblicke» zeigten. Das Jahr 1893 war für die Land-
wirtschaft kritisch; noch Ende Mai wurden dem Grünfutter Kartoffeln bei-
gemengt. Dies wurde· ab sofort verboten; bei eventuell eintretenden schlech-
ten Verhältnissen sei auch gebrochenes Getreide und Mais gestattet. 
Fankhauser hatte den Zug der Zeit erfaßt. Anstatt den Ankenkübel weiter 
von Hand zu drehen, ließ er auf eigene Kosten eine « Wasseranke» einrich-
ten. Die Gesellschaft schloß mit Wagner Johann Niklaus einen Vertrag ab zur 
Benutzung seiner Wasserhochdruckleitung, die Turbine dazu zu betreiben. 
Gesundheitshalber trat Fankhauser auf Sommer 1897 nach zehnjähriger Tä-
tigkeit zurück. Der noch laufende Vertrag wurde auf Vater und Sohn Hofer 
übertragen. Nach vier Jahren kam der Handel nicht mehr zustande, darum 
Ausschreibung. Von den 12 erschienenen Interessenten wurde am 18. Okto-
ber 1901 mit den Brüdern Schmutz gehandelt, Fritz, geboren 1866, Käser 
auf dem Ferenberg bei Bolligen, und Ernst, geboren 1871, Käser in Dieters-
wald. (Fritz Schmutz hatte die Milch von Hub schon seit 1896 gekauft.) Sie 
bezahlten 24 resp. 27 Rp. per 2 Liter. Ernst Schmutz zog bald als Käser von 
Diecerswald ins Dorf hinunter. Sein Bruder übernahm mit ihm bloß den 
Milchkauf; er zog sich 1902 als Milchkäufer zurück. 

Die Zeit von Käser Schmutz 

Mit dem Entschluß, Ernst Schmutz die Milch zu verkaufen, tat die Gesell-
schaft den bis jetzt glücklichsten Schritt. Es brach wohl mit ihm ein gewalti-
ger Aufstieg der Landwirtschaft an, parallel der Wissenschaft, der Technik 
und dem Handel. Das Gesicht der Welt wurde weitgehend geändert. Der 
Bauernstand begann sich zu lösen von den Fesseln kleinlicher Gebundenheit, 
die Welt stand ihm offen. Auch in Krauchthai begannen sich die Bauern zu 
erholen. Käser Ernst Schmutz stand ihnen durch sein Wesen und Wirken zur 
Seite; er stand ihnen aber auch bei, als böse Zeiten zu ertragen waren. Auf 

138 



gegenseitigem Verstehen und Achten hat sich ein selten erlebtes Vertrauens-
verhältnis zwischen Bauer und Käser herangebildet. 
Ernst Schmutz wurde am 29. November 1871 als Käserssohn in Enggistein 
bei Worb geboren. Im Kreise von fünf Brüdern erlebte er dort eine glüddiche 
J ugendzeit. Der Vater erzog seine Buben zu tüchtigen und unternehmungs-
freudigen Männern; alle ergriffen seinen Beruf. 
In der Gemeinde Krauchthai erkannte man bald die Qualitäten von Ernst 
Sehrnutz und wählte ihn an verantwortungsvolle Posten. Manchem Mitbür-
ger war er väterlicher Freund und Berater. 

Verkehr mit den Lieferanten 

Vor allem war es die warme Menschlichkeit, die selbst aus den dürren Proto-
kollen herausleuchtet, welche Schmutz die Achtung aller verschaffte. Ent-
de<kte er eine Unregelmäßigkeit in der Milchlieferung, stellte er die Betref-
fenden zur Rede und erledigte mit ihnen die Angelegenheit; anderseits mußte 
er wohl darüber den Vorstand benachrichtigen. Weil er in manche Not sah, 
trat er für ein mildes Urteil ein. 
Es war ihm daran gelegen, Qualitätskäse zu erzeugen; aber nicht nur aus 
Egoismus; das Schi<ksal seiner Dorfgenossen war ihm ebenso am Herzen ge-
legen. Durch Ermahnungen zur Sauberhaltung von Stall und Milchgeschirr, 
Pflege der Tiere, zwe<kentsprechende Futtergewinnung, Instruktion der Mel-
ker durch Tierarzt, Käsereinspektor oder durch ihn trat er für sie alle ein. 
Er warnte vor Verfütterung ungeeigneter Mittel (Rübenschnitzel), Beimi-
schung von Kunstdünger in die Jauche. Er regte an, den Lieferanten, bezw. 
den Melkern Fleißkarten auf Grund eines Punktierungssystems zu überge-
ben. Er offerierte im Jahr 1930 :Y4 Rp. mehr, wenn die Gesellschaft drei 
Wagen Düngkalk kaufe. 
Den Milchpreis hat Ernst Schmutz der allgemeinen Lage angepaßt. Wohl 
wurde manchmal zäh um einen Viertelrappen gemärtet; hinwiederum bot er 
aus eigenen Stü<ken mehr, als der Antrag der Genossenschaft lautete. Schmutz 
wollte nicht nur leben, er wollte auch leben lassen. 
1937 begannen die Auseinandersetzungen betr. Silomilch. Es zeigte sich, daß 
seine Behauptung richtig war, denn man einigte sich, Silomilch nicht zum 
Käsen zu verwenden. 
Obschon es nicht direkt in den Rahmen dieser Darlegung paßt, sei doch ver-
merkt, daß Ernst Schmutz die Hub-Milch seit 1903 gekauft hat. Als er 25 
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Jahre Milchkäufer in Hub war, wurde er gebührend gefeiert. Irgend ein 
Dorfpoet verbrach den Vers: «Üse Chäser Schmutz isch e gäbige Mutz.» 
Wohl nicht absolut geistreich, doch mag er dem ehrlichen Gefühl der Bauern 
ihrem Käser gegenüber Ausdruck geben. 

Die Technik zieht in die Käserei ein 

Während seines Wirkens zog die Technik auch ins Dorf, in die Käserei. 1903 
baute der Käser auf eigene Kosten ein Transmissions- und Rührwerk ein. 
Was bis jetzt Menschenhände getan, besorgte die Wasserkraft. Darum mußte 
von Zeit zu Zeit das Wasserreservoir im Banziloch (Weiher) in Gemeinschaft 
mit dem Besitzer gereinigt werden, damit der Turbine genügend Wasser zu-
geführt werden konnte. 1904 installierte die Gesellschaft in der Hütte das 
elektrische Licht. 
1907 baute die Einwohnergemeinde die erste Hydrantenanlage. Aus «gewich-
tigen Gründen>> ließ die Käsereigesellschaft aber den Pachtvertrag mit dem 
Staat für das Wasser aus der Bannholzquelle wenigstens noch für ein Jahr 
bestehen. 
1908 wurde der Brunnen an die Hochdruckleitung der Gemeinde angeschlos-
sen. 
1910 erstellte die Firma Ott ein neues Feuerwerk mit Kessi. Schmutz fabri-
zierte jetzt in seinem Doppelmulchen ganz große Laibe. Sie wogen vor dem 
ersten Krieg Sommer wie Winter 80 bis 130 kg. Das ergab Jahresmengen von 
50 000 bis 56 000 kg bei rund 540 Laiben, eine schwere Aufgabe und eine 
schwere Verantwortung! 
1911 wünschte Schmutz eine Anlage zum Zentrifugieren der Sirte. Wann 
dieselbe angeschafft worden ist, ist nicht ersichtlich. 
1914 richtete die Firma Baumann, Thun, im Käsespeicher eine Warmwasser-
heizung ein. 
1916 wurde die Fassade für 1200 Fr. durch Gehrüder Moser, Oberburg, er-
neuert. 
1921 Erweiterung der Wasserversorgung. Ein neues kleines Kessi wurde an-
geschafft und der Firma Ott gestattet, eine Dampfanlage zum Ausprobieren 
einzurichten. 
(Wie Käser Schmutz nicht blindlings dem Neuen traute, zeigt die Angelegen-
heit mit der Dampfanlage. Ob er mit ihr zufrieden sei? Antwort: Unter kei-
nen Umständen möchte er sie behalten, sie sei zu klein, brauche zuviel Brenn-
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material, er wolle lieber wieder einen Feuerwagen - oder aber die Gesell-
schaft: schreite gerade zur Einrichtung einer Dampfkäserei.) 
1922 wurden in Mattstetten, Jegenstorf, Niederösch und Graßwil Dampfan-
lagen besichtigt. Ott machte einen Devis von 8000 Fr. Schmutz wurde von 
einem Mitglied gefragt, ob er eine Dampfanlage direkt verlange. Dieser ant-
wortete, er verlange ja gar keine, aber kommen müsse sie doch! 
Die Aktionäre beschlossen: Neue Dampfanlage, neue Pumpe, neuer Käspres-
sel, neuer Transporteur. Nach langem Feilschen einigte man sich mit Ott auf 
9800 Fr. 
Da manchmal zu wenig Wasser im Weiher war, konnte ofl: nicht gebuttert 
werden; deshalb wurde ein Elektromotor gekaufl:. 
1934 neuer Kühlschrank, neue Milchwaage. 
1935 neue Zentrifuge. Die Schotte wird nicht mehr mit Känel, sondern durch 
eine Röhre in die Bütte geleitet. 
Auf Antrag des Landfrauenvereins schaffie man eine Konservenschließma-
schine an. 

30 fahre Milchkäufer bis Verkauf an Käser Röthlisberger 

Als Ernst Schmutz dreißig Jahre hier gewirkt hatte, wurde ihm zu Ehren am 
10. Dezember 1932 ein frohes Fest bereitet. Die Firma Bürki & Cie., Käse-
export, Burgdorf, berichtete u. a., daß er ihr während dieser Zeit 70 Wagen 
Käse geliefert habe. 
Als der verdiente Mann 1938 gestorben war, blieb die Gesellschaft: seiner 
Familie treu und verkaufl:e die Milch vorerst an Witwe und Tochter. 1943 zog 
sich als letzte Frau Anna Scheidegger-Schmutz mit schlichten Dankesworten 
für 42jährige Zusammenarbeit vom Vertrag zurück. 
Dann kaufl:e ihr bisheriger Lohnkäser, Paul Röthlisberger, geb. 1905, die 
Milch. Bei bester Zufriedenheit der Lieferanten arbeitete er bis 1960. Nun ist 
sein Sohn Peter, geb. 1931, an seine Stelle getreten. 

Käser und Präsident 

Es sei noch mit einem Wort der Zusammenarbeit zwischen Käser Schmutz 
und dem Präsidenten Peter Zwygart, Sandhole, gedacht. Daß Schmutz nicht 
nur sein Auskommen, sondern auch Befriedigung an seiner Arbeit fand und 
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allgemeines Ansehen genoß, ist den stets guten Beziehungen mit der Gesell-
schaft und dem Vorstand, und zum guten Teil dem Präsidenten zuzuschrei-
ben. 
Peter Zwygart, geh. 1873, wurde 1896 als Kassier und Vizepräsident in den 
Vorstand gewählt. 1911 bis 1935 führte er den Vorsitz. Er und der Käser 
bildeten ein glückliches «Team». Als Peter Zwygart aus Gesundheitsrücksich-
ten nach fast 40jähriger Arbeit zurücktrat, wurde er gebührend gefeiert. 
Ende April 1936 ist Sandhole-Peter verschieden. 

Die neue Käserei von 1959 

Weil im bisherigen Gebäude allmählich große Reparaturen fällig wurden, 
befaßte man sich während Monaten und Jahren mit einem Neubau. Bauern-
same, Architekt Willen, Signau, und Bauleute haben all ihr Wissen und Kön-
nen eingesetzt, um im Dorf nicht bloß eine praktische, sondern auch eine 
schöne Käserei zu errichten. Durch ihr äußeres Gewand dokumentiert sie 
währschaftes, gesundes Berner Bauerntum. Wohltuend fällt auf, mit welcher 
Liebe und welchem Sinn für Harmonie und Anpassung an die traditionelle 
behäbige Art des Emmentaler Bauernhauses gebaut wurde. Ganz anders als 
die Käserei von 1884, die als Kind ihrer Zeit nur im Hinblick auf Zweck-
mäßigkeit errichtet worden war. Nun blickt das neue Gebäude mit seinem 
hellen Verputz, seinen roten Fensterladen, den schwarz-roten Bügen und dem 
Rundbogen freundlich ins Dorf. 
Das Arbeiten in der neuen Käserei möge stetsfort ersprießlich sein, das gute 
Einvernehmen mit dem Käser und Käufer möge weiterbestehen zum Wohle 
der Käsereigesellschaft Krauchthal-Thorberg, zum Wohle des Bauernstandes, 
zum Wohle unseres lieben Bernerlandes! 
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Hüttenmeister (Präsident) 

1848-1849 Joseph Niklaus, Krauchthai 
1849-1850 Peter Klötzli, Pächter auf der Thorbergalp 
1850-1851 Peter Zwygart, beir Sandhole in Krauchthai 
1851-1856 Rudolf Kißling, Verwalter auf dem Thorberg 
1856-1859 Chr. Gosteli, Hub 
1859-1860 Verwalter Matti auf dem Thorberg 
1860-1862 Verwalter Hügli auf dem Thorberg 
1862-1864 Niklaus Huber, Krauchthai 
1864-1866 Chr. Gosteli, Hub 
1866-1867 Johann Althaus, Krauchthai 
1867-1868 Verwalter Gräub auf dem Thorberg 
1868-1869 Johann Wyß, Krauchthai 
1869-1870 Johann Gosteli, Hub 
1870-1871 Johann Wyß, Krauchthai 
1871-1877 Bend. Barthlome, Neuhaus 
1877-1878 Verwalter Minder auf dem Thorberg 
1878 Johann Stämpfli, Krauchthai 
1878-1880 Ludw. Weinmann, Krauchthai 
1880-1881 Gott!. Vogt, Ey 
1881-1882 Peter Egli, Krauchthai 
1882-1884 Joh. Ulr. Huber, Krauchthai 
1884-1896 Gott!. Vogt, Ey 
1896-1901 Verwalter Schaad auf dem Thorberg 
1901-1904 Joseph Zwygart, Krauchthai 
1904-1910 Fritz Wyß, Krauchthai 
1910- 1935 Peter Zwygart, Sandhole 
1935-1955 Albert Vogt, Ey 
1955- Alfred Richard, Krauchthai 
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Hüttenschreiber (Sekretär) 

1848-1853 Johannes Eicher, Schullehrer zu Hub 
1854- 1878 Johann Simon, Lehrer, Krauchthai 
1878- 1884 Friedr. Schneeberger, Lehrer, Krauchthai 
1884- 1885 Verwalter Minder, Thorberg 
1885-1892 J. Grädel, Buchhalter auf dem Thorberg 
1892 L. Weinmann, Krauchthai 
1892- 1921 Carl Weinmann, Bäcker in Krauchthai 
1921- 1942 Eduard Zwygart, Krauchthai 
1942- Fritz Glauser, Krauchthai 

Milchkäufer 

1872 Peter Bieri von Schangnau und Samuel Blaser von Langnau 
1873- 1884 Peter Bieri von Schangnau 
1886 Fr. und Chr. Stettler von Worb 
1886-1887 Alex. Wüthrich, Rothacker, Aarburg 
1887-1897 J. Fankhauser, von Oberönz 
1897- 1901 Chr. Hoferund Vater 
1901- 1903 Fritz und Ernst Schmutz von Ferenberg und Dieterswald 
1903-1938 Ernst Schmutz von Dieterswald 
1938-1943 Witwe Schmutz 
1943- 1960 Paul Röthlisberger 
1960- Peter Röthlisberger 
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Lohnkäser 

dazu im Fall 
ordentli- der Zufrie- wirklich 

Jahr Name eher Lohn denheit ausbezahlt 

1848 Bütikofer 40 Kronen 35 Kronen 75 Kronen .... 
1849 40 Kronen 35 Kronen 75 Kronen Q) 

)) § 1850 Johann Strahm 175 Fr. 175 Fr. 0 
1851 C. Häfliger, Dieterswald 200 Fr. 200 Fr. (/) 

.... 
1852 )) 200 Fr. 450 Fr. :::s ._ 
1853 Chr. Fahrni 380 Fr. 70 Fr. 535.71 Fr. 
1854 » 140 Kronen 10 Kronen 535.71 Fr. 
1855 )) 140 Kronen 10 Kronen 535.71 Fr. 
1856 )) 500 Fr. 35.71 Fr. 535 Fr. 
1857 )) 500 Fr. 35 Fr. 571.43 Fr. 
1858 Chr. Sterchi, Grünenmatt 60 Kronen 40 Kronen 500 Fr. 
1859 » 160 Kronen 400 Fr. 
1860 » 800 Fr. 
1861 Jb. Schenk vom Eggiwil 400 Fr. 200 Fr. 600 Fr. 
1862 Sam. Wüthrich, Seeberg 500 Fr. 300 Fr. 800 Fr. 
1863 » 600 Fr. 200 Fr. 800 Fr. 
1864 )) 600 Fr. 200 Fr. 800 Fr. 
1865 ,. 600 Fr. 200 Fr. 800 Fr. 
1866 )) 600 Fr. 200 Fr. 800 Fr. 
1867 » 600 Fr. 200 Fr. 800 Fr. 
1868 )) 600 Fr. 200 Fr. 800 Fr. 
1869/72 
Ab Herbst 1872 Milch verkauft bis 1883 
1884 Jb. Stalder, Lempenmatt 700 Fr. 300 Fr. 
1885 )) 800 Fr. 200 Fr. 
1886 Jb. Christen, Biglen 550 Fr. 200 Fr. 
Ab Frühling 1886 Milch verkauft 
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Käsekäufer (die Hauptkäufer hervorgehoben) 

1848 jobann Beer, Münsingen 

1851 Oberstlieut. Hirsbrunner, Sumiswald 

1852 Gebr. Sommer, Häusernmoos (heute in Langenthal) 
Hch. Stünzi, Horgen 

1853 Gehr. Sommer 

1854 ]ob. Lebmann (heute Lemann & Co.), Langnau 

1855 Joh. Sommer 

1856 Gebr. Maurbofer, Trubschachen 

1857 Lebmann 

1858 Lebmann 
Burkhalter & Wüthrich, Blaumatt (Oktoberkäse) 

1859 Gebr. Boßbardt, Wollishofen 
Wälchli, Stettlen (Magerkäse) 

1860 Boßbardt, Wollishofen 
Zimmermann, Bern (Mager- und Oktoberkäse) 
Sieber, Burgdorf 

1861 L. Grieb (heute Milka Käse AG), Burgdorf 
Streit, Steffisburg 
Sieber, Burgdorf 
Wälchli, Stettlen 
Zimmermann, Bern 
Grimm,Bern 

1862 Wälchli, Stettlen 
Grimm, Bern (Magerkäse) 
Zimmermann, Bern (Oktoberkäse) 

1863 Wälchli, Bern 

1864 Wälcbli, Bern 
Wytherich, Oberburg (Oktoberkäse) 
Lüthi & Leuenherger (heute Lüthi & Moser), Langnau (Magerkäse) 

1865 Wälchli, Bern 
Widmer, Münchringen (Ausschußkäse) 
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1866 Wdlchli, Bern 
Lüthi & Leuenberger, Langnau (Magerkäse) 

1867 Wdlchli, Bern 
Lüthi & Leuenberger, Langnau (Magerkäse) 

1868 Wdlchli, Bern 
Friedr. Stegmann, Heimberg (Magerkäse) 

1869 Fehr & Comp. (heute G. Roth & Co. AG), Burgdorf 
Friedr. Stegmann, Heimberg (Mager- und Aussc:hußkäse) 
Wälchli, Bern 

1870 Fehr & Comp., Burgdorf 
Stegmann, Heimberg (Mager- und Ausschußkäse) 
Wälchli, Bern 

1871 L. Grieb, Burgdorf 
Stegmann, Heimberg (Mager- und Halbfettkäse) 
Wälchli, Bern (Oktoberkäse) 

1872 L. Grieb, Burgdorf 
J. Gfeller, Ostermundigen (Oktoberkäse) 
Stegmann, Heimberg (Magerkäse) 
A. Wälchli, Bern 

1884 L. Grieb, Burgdorf 

1885 Lenz & Bigler, Biglen 
Gerber & Cie. (heute Gerber & Co. AG), Thun 
L. Grieb, Burgdorf 

1886 Stettler, Worb 

Ab Frühling 1886 hat die KäsereigenossenschaA: die Milch stets verkauA: und 
nicht mehr auf eigene Kosten verarbeitet. Deshalb ist auch kein Käufer des 
Mulchens, d. h. der Käse, im Protokoll mehr festzustellen. Doch konnte noch 
das Folgende herausgebracht werden: 

1892 

1910/13 

1914/38 

Ab 1938 

Roth-Fehr & Co., Burgdorf (Winterkäse) 

Roth-Fehr & Co., Burgdorf 

S. Bürki & Co. AG (heute Milka Käse AG), Burgdorf 

Geiser & Schmutz AG, Aarwangen 
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Milchpreise in Rappen per Kilogramm 
Sommer Winter Sommer Winter 

1886/87 111/4 9% 1921/22 34,28 19% 
1887/ 88 111/4 10% 1922/23 22% 25 
1888/89 12 10% 1923/24 2672 26% 
1889/90 1Pfti 12% 1924/25 20 21 
1890/91 13% 12% 1925/26 
1891/92 13 3fti 10% 1926/27 
1892/93 12 10% 1927/28 24 24 
1893/94 12% 14 1928/29 24 241/4 
1894/95 14% 11% 1929/ 30 22 22 
1895/96 12% 1930/31 20 21 
1896/97 1931/32 21,22 19 
1897/98 1932/33 18% 18 
1898/99 11% 1933/34 18 19 
1899/1900 13 1934/35 18 17% 
1900/01 11 1935/ 36 18 17% 
1901/02 12% 1936/37 18 17% 
1902/03 13 14% 1937/38 20 19% 
1903/04 11% 13 1938/39 20 19% 
1904/05 12% 13% 1939/40 19 18% 
1906/07 15 161/4 1940/41 22 21 % 
1907/08 15% 161/4 1941/42 23% 231/4 
1908/ 09 14 151/4 1942/43 25% 261/4 
1909/10 15% 16% 1943/44 26lf4 261/4 
1910/11 16% 18 1944/45 271/4 271/4 
1911/12 18% 19% 1945/46 271/4 271/4 
1912/13 17% 16% 1946/47 281/4 28lf4 
1913/14 16 161/4 1947/48 31 lf4 311/4 
1914/15 16% 17 1948/49 341/4 341/4 
1915/16 18 19% 1949/50 34lf4 341/4 
1916/17 20 24 1950/51 361/4 361/4 
1917/18 25,27 30 1951/52 361/4 361/4 
1918/19 30,32 34 1952/53 37lf4 371/4 
1919/ 20 35,37 35%, 36lh 1953/54 38% 38% 
1920/21 36%,38% 34% 1954/55 37% 37% 

1955/ 56 38% 38% 
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Preis für Prima-Fettkäse 
(Sommerkäse, ohne Oktoberkäse), bezahlt durch die Hauptabnehmer 

Mit-
Ausbe- tel-

Netto Pfund- 100-kg- zahlt preis 
Jahr Käsehändler Pfund Preis Preis Fr. Bern11 

1851 Oberstlieut. Hirsbrunner, 
Sumiswald 6 218.70 102 

1852 Gehr. Sommer 13 777 442/s 85lh 6 150.35 96 
1853 Gehr. Sommer 14 296 54 108 7 719.84 
1854 Joh.Lehmann,Langnau 17 245 56 112 9 757.20 112 
1855 Joh. Sommer, Häusernmoos 19179 60 120 11 507.40 116 
1856 Gehr. Mauerhofer, 

Trubschachen 24 221 59% 118lh 14 253.77 114 
1857 Lehmann, Langnau 18 232 64lh 129 11 759.04 122 
1858 Lehmann, Langnau 28 274 66 132 18 660.84 124 
1859 Gebr.Boßhardt,Wollishofen 30 724 68 136 20 892.32 132 
1860 Gehr .Boßhardt, Wollishofen 17 381 48 96 8 342.88 140 
1861 L. Grieb, Burgdorf 11 979 46% 93lh 5 600.20 114 
1862 Wälchli, Bern 27155 60 120 16 293.- 112 
1863 » 33 210 63 126 13 742.19 134 
1864 » 30 935 64 128 19 798.40 136 
1865 )) 29 261 64lh 129 18 873.55 130 
1866 )) 31189 56lh 113 17 621.72 112 
1867 )) 38 752 65lh 131 25 381.45 132 
1868 >> 33 745 70 140 23 621.50 142 
1869 Fehr, Burgdorf 37 595 73 146 27 444.30 150 
1870 Fehr, Burgdorf 41 417 64% 129lh 26 817.50 132 
1871 Grieb, Burgdorf 42 793 75 150 32 094.75 154 
1872 Grieb, Burgdorf 29 498 84 168 24 778.30 168 

Ab Herbst 1872 wird die Milch verkauft bis 1883 
1884 Grieb, Burgdorf 65 130 166 
1885 Lenz & Bigler, Biglen 50 100 142 
1886 Stettler, Worb 95 134 

Ab 1886 verkaufte nicht mehr die Genossenschaft die Käse, sondern der 
Milchkäufer. Ab 1912 ist in den Preisen der Rückschlag auf die künstliche 
Hausse von 1909/11 zu erkennen: 
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Mit-
Ausbe- tel-

100-kg- zahlt preis 
Jahr Käsehändler Netto kg Preis Fr. BernU 

1892 Roth-Fehr & Co., 6 543 Winter 114 7 479.-
1910 Burgdorf 23 290 Sommer Ia 204 47511.60 204/10 
1910/11 )) 17 990 Winter 210 37 796.40 
1911 ,. 24 114 Sommer Ia 218 52 568.50 214/16 
1911/12 )) 23 947 Winter 220 52 674.20 
1912 )) 27 085 Sommer Ia 216 58 503.60 215/17 
1912/13 )) 20 063 Winter 178 35 542.70 
1913 )) 25 7 46 Sommer Ia 188 48 602.50 177/87 

Vergleich zwischen drei Nachbarkäsereien 
(Nur Sommer-, ohne Weinmonatskäse) 

nach den Büchern der Firma Fehr & Comp. 
(heute G. Roth & Co. AG), Burgdorf: 

Pfund 
(/) 

Betrag inkl. 
(/) -

Preis 
Preis Netto- pro Trinkgeld Fehr 

Jahr Stück Fr. Pfund Stück Fr. &Co. 

Krauchthai 1869 298 73 37 595 134 27 494.30 70.50 
(gegr. 1848) 1870 303 64% 41417 145 26 867.50 64.03 
Krauchthalberg 1869 148 75 25 577 194 19 247.80 70.50 
(gegr. 1857) 1870 153 65 26 605 185 17 358.30 64.03 
Lindenthai 1869 153 71% 16 883 117 12 148.50 70.50 
(gegr. 1865) 1870 148 65 17 711 127 11 547.20 64.03 

Der Preis der Mulchen schwankt nicht nur nach der allgemeinen Marktlage, 
sondern auch nach dem individuellen QualitätsausfalL 
Krauchthal: eines der damals hier noch seltenen Doppelmulchen, daher war 
dann bei zunehmendem Milchfluß auch Halbierung möglich; der Preis über 
dem Mittel, aber doch nicht so hoch wie für Krauchthalberg. 
Krauchthalberg erzielte 1869 einen besseren Preis als Krauchthai und einen 
sogar wesentlich höheren als Lindenthal, weil seine Emmentaler Laibe das 
damals noch ganz ungewohnte und mehr und mehr angestrebte hohe Gewicht 
von 97 kg erreichten. Erst im nächsten Jahrzehnt erlangten die Emmentaler 
im allgemeinen die heute noch durchschnittlich hergestellte Größe von 70 bis 
100 kg. 
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Nachwort 

Es ist dem Verfasser Bedürfnis, Herrn Dr. Alfred Roth, Burgdorf, als allsei-
tigem Kenner des Käsereiwesens, für seine liebenswürdigen Anregungen, 
Hinweise und die Korrektur dieser Arbeit den besten Dank auszusprechen. 

1 Roth, S. 23 
2 Roth, S. 11. 
3 Hortus sanitatis. Das 61. Blatt. 

Anmerkungen 

4 Die Schlösser hatten seit Ende 17. Jahrhundert meist ein Küherhaus, so auch Burgdorf, 
Sumiswald usw. 

5 Protokoll vom 28.2.1851. 
6 Roth, S. 34. 
7 Roth, S. 33. 
8 Roth, S. 41. 
9 Protokoll vom 8.2.1851 und 2.4.1852, Rechnung der Käsereigesellschaft Krauchthai und 

Hub von 1851; -Jakob Buri war Besitzer der Mühle zu Krauchthal, vgl. M. Schwein-
gruber, Mühle zu Krauchthal, Festschrift für Alfred Bärtschi, Burgdorf, 1960. 

10 cZug• : geworden aus Vorzug, bedeutet hier Vorzugsrecht, Vorkaufsrecht. 
11 Nach J. Sommer in •Bern und seine Volkswirtschaft• 1905, S. 290 ff . 

Quellen 

Alfred G. Roth, G. Roth & Co. AG, Burgdorf, 1848-1948; Burgdorf 1948. 
Hortus sanitatis, erstmals 1491 bei Jakob Meydenbach in Mainz gedruckt, von Balthasar Beck 

1521 in Straßburg; in Schweiz. Milchzeitung, Schaffhausen, Nr. 28, 1955 (Vortrag A. Roth). 
Protokolle der Käsereigenossenschaften Krauchthat-Hub und Krauchthal-Thorberg: 

1. 1848-1868; 2. 1868-1935; 3. 1884-1927; 4. 1928-1956 
(1, 3 und 4 im Besitze der KäsereigenossenschaA: Krauchthal-Thorberg, 
2 im Besitze der KäscreigenossenschaA: Krauchthal-Hub). 
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75 Jahre Rittersaalverein Burgdorf 
Dr. Max Winzenried 

In unserer Stadt wird jene alte Garde rasch kleiner, welche noch aus eigenen 
frühen Erinnerungen schöpfen kann, wenn von den ersten Jahren des Ritter-
saalvereins die Rede ist. Es wird bald soweit sein, daß uns niemand mehr 
erzählt von dem prächtigen Verantwortungsgefühl, mit dem die Gründer des 
Vereins ihre neuartigen Aufgaben anpackten. In Zukunfl: werden uns die 
schrifl:lichen Aufzeichnungen allein mit den anfänglichen Problemen bekannt 
machen und vom Eifer und vom selbstlosen Einsatz jener kleinen Gruppe 
weitsichtiger Männer berichten. Es wird dann an uns selber sein, aus den 
dicht beschriebenen Protokollseiten das Burgdorf des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts Gestalt annehmen zu lassen und es mit Farbe und Leben zu fül-
len. 
Samstag, den 10. Juni 1961, beging der Rittersaalverein die Feier seines 75. 
Geburtstages. Im späteren Nachmittag waren unsere Gönner geladene Gäste 
im Schloß oben. Wir nahmen die Gelegenheit wahr, die im Frühjahr neuge-
stalteten Ausstellungsräume im Nordflügel des Schlosses zeigen zu können. 
Das Trommler- und Pfeiferkorps eröffnete die Feier, und der Präsident ent-
bot in kurzen Worten den Gruß. Dr. Roth führte daraufhin die Gesellschafl: 
durch die verschiedenen Museumszimmer; die auswärtigen Gäste waren sicht-
lich überrascht ob den reichen und vielfältigen Sachgebieten unserer Muse-
umsbestände und ob den mit gründlichen Fachkenntnissen geordneten Aus-
stellungen. 
Der kräfl:ige Trunk im Rittersaal schaffi:e anschließend gebührend Gelegen-
heit, in Tischreden den zukünfl:igen Plänen Form zu geben, die geleistete 
Arbeit zu würdigen und dem Geburtstagskind weiterhin ersprießliches Ge-
deihen zu wünschen. Das zwangslose Geplauder im dichtbevölkerten ehr-
würdigen Saal schwoll dank der Fürsorge der Wirtinnen zum fröhlichen 
Festbetriebe an, der nur ab und zu von den alten Weisen unserer Turmbläser 
unterbrochen wurde. 
Am Abend gab die ordentliche Jahresversammlung den Rahmen, im Kreise 
der Mitglieder das Jubiläum auf einfache Weise zu begehen. Der Lichtbilder-
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Regierungsrat Moser bei sei ner Tischrede im Rittcrsaal am 10. J cni 1961 





vortrag von Pfarrer Paul Lachat ließ erkennen, daß uns und allen Freunden 
unserer lokalen Geschichte auch in Zukunft noch ungelöste Aufgaben bevor-
stehen. «Probleme um die Gründung Burgdorfs» führten den Referenten zu 
Untersuchungen an der Nordmauer des Schlosses. Die originellen Aspekte 
und Vermutungen unseres Lokalhistorikers sind großenteils neu. Seine Be-
mühungen, die Geheimnisse der Baugeschichte unseres Schlosses zu ergründen, 
werden hoffentlich von Erfolg gekrönt sein. 
Eine Jubelfeier erhält ihre tiefere Berechtigung, wenn dabei Rückschau auf 
die geleistete Arbeit gehalten wird und aus dem Wirken der Vorgänger die 
Folgerungen für das gegenwärtige und zukünftige Bemühen gezogen werden. 
Wenn Pfarrer Lachat auf einige der noch zu bearbeitenden Aufgaben in un-
serer Ortsgeschichte hinwies, so ließ der Präsident in seiner Ansprache die 
verflossenen 75 Vereinsjahre Revue passieren. 
Während des letzten Jahrhunderts war das Gefühl der Verbundenheit mit 
den vergangeneu Zeitepochen in den breiten Bevölkerungsschichten wenig 
ausgeprägt. Diese gleichgültige Einstellung kam auch darin zum Ausdruck, 
daß mehr und mehr Privatsammlungen von großem historischem und kultu-
rellem Wert bei öffentlichen Versteigerungen ins Ausland wanderten und 
keine Möglichkeit bestand und keine Mittel da waren, diese unersetzlichen 
Güter im Lande zurückzuhalten. Der Einsicht und der Weitsicht einzelner 
Männer ist es zu danken, daß am Ende des letzten Jahrhunderts größere 
Museen, wie 1893 das Landesmuseum in Zürich, entstanden. 
In Burgdorf brachte im Jahre 1884 den Stein die unglückliche Absicht ins 
Rollen, im unbenutzten Rittersaal des Schlosses Gefängniszellen einzubauen: 
dem Rittersaal und der Kapelle drohte damit die Vernichtung. Dagegen 
erhob sich nun in der Bürgerschaft Opposition. Ende November 1884 zirku-
lierte in unserer Stadt eine Petition an die bernische Baudirektion mit dem 
Zweck, den Einbau von Gefängnissen im Wohnturm des Schlosses zu verhü-
ten. Es wurde in dieser Bittschrift gleichzeitig gewünscht, der Staat möchte 
zur Restaurierung des Rittersaals und der Fresken in der Kapelle, die teil-
weise übertüncht waren, Hand bieten. (Der Rittersaalverein ist noch im 
Besitz einer Liste derjenigen Bürger, die aufgesucht wurden, um diese Peti-
tion zu unterschreiben. Bei jedem Namen läßt ein Vermerk erkennen: «haben 
unterschrieben», <<wollen nicht>> usw.) Die Eingabe hatte den Erfolg, daß 
Ende November eine Expertise angeordnet wurde, an der neben Oberinge-
nieur E. 0 . Ganguillet (1818-1894) und anderen Herren auch der Burgdor-
fer Architekt C. E. R. Roller (1832-1898) teilnahm. Das Resultat der Be-
sichtigung fiel erfreulich aus; es wurde tatsächlich davon Abstand genommen, 
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die schönsten und zugleich historisch wertvollsten Räume des Schlosses mit 
den beabsichtigten Bauten endgültig zu zerstören. 
Es paßt gut ins Bild dieser pietätlosen Zeit, wenn der hiesige Arzt Dr. Max 
Fankhauser (1846-1933) in seinen Erinnerungen schildert, welche Aufgaben 
der Rittersaal damals zu erfüllen hatte: Seinerzeit diente er als Kornkam-
mer und war durch eine Zwischendecke unterteilt; die Balken dieser Decke 
durchlöcherten im Kapellenraum ausgerechnet die Kopfpartien der kostbaren 
Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert. Der Rittersaal ersetzte dem be-
kannten Turnpädagogen Adolf Spieß, der von 1833 bis 1844 in Burgdorf 
wirkte, im Winter die Turnhalle. Dieser Turnunterricht erfolgte noch zur Zeit 
Fankhausers, trotz fehlenden Fenstern. Und in diesem gleichen Saal, von wo 
aus die Zähringerherzoge als Statthalter des Kaisers große Gebiete der heu-
tigen Schweiz beherrscht hatten, trockneten jetzt die Bewohner des Schlosses 
und die Leute vom Alten Markt ihre Wäsche. 
Dieser Rittersaal und die danebenliegende Kapelle waren es wert, nicht nur 
erhalten, sondern von den schlechten Zutaten späterer Zeiten befreit, in die 
ursprüngliche Gestalt zurückgeführt und dem Publikum als Zeuge der Zäh-
ringer- und Kiburgerepoche gezeigt zu werden. Deshalb gaben sich die 
Freunde unserer Stadtgeschichte, allen voran Dr. Max Fankhauser und sein 
Gesinnungsgenosse Pfarrer K. H. Kasser (1874-1906) aus Huttwil, mit dem 
Beschluß der Expertenkommission nicht zufrieden, für die Sträflinge an 
einem andern Ort im Schloß Behausungen zu bauen. Sie beriefen auf den 
29. Januar 1885 eine öffentliche Versammlung ins Casino ein, der sie ihre 
Zukunftspläne für die Instandstellung des Rittersaals und eine Kostenberech-
nung, verfaßt vom Architekten und Burgenfachmann Ed. von Rodt (1849-
1926) aus Bern, vorlegten. Die Versammlung hieß das Projekt, den Ritter-
saal zu restaurieren, gut und bestellte eine Spezialkommission zu dessen Be-
arbeitung. Diese Kommission bestand aus den Herren: 

Dr. Max Fankhauser (1846-1933), Arzt, Burgdorf, Präsident 
Peter Moser (1845-1910), Regierungsstatthalter 1875/86, Vizepräsident 
Robert Heiniger-Ruef (1846-1905), Kaufmann, Sekretär 
Ernst Dür-Glauser (1856-1929), Kaufmann, Kassier 
Ludwig Grieb (1816-1891), Amtsrichter und Käseexporteur 
Karl Wilhelm Bähler (1825-1891), Pfarrer, Oberburg 
Ferdinand Affolter (1839-1903), Gutsbesitzer, Oeschberg 
August Dür (1824-1904), Rentier, alt Nationalrat 
C. E. R. Roller (1832-1898), Architekt 
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Sie nahm unter dem Namen Rittersaal-Kommission in einer ersten konstitu-
ierenden Sitzung am 19. Februar 1885 im Restaurant de laGareihre Arbei-
ten auf. Als Traktanden finden sich im Protokoll: 
die internen Wahlen, wobei Dr. Fankhauser als neugewählter Präsident wei-
terhin die initiative Kraft blieb, 
die ersten Subventionsgesuche an den Burgerrat und die Einwohnergemeinde 
von Burgdorf, den Regierungsrat in Bern sowie an die Gemeinnützige Ge-
sellschaft von Burgdorf und an die Oekonomisch-Gemeinnützige Gesellschaft 
des Amtsbezirks, 
die Besprechungen über die baulichen Veränderungen im Schloß und ihre 
Kosten 
sowie das Aufstellen von Subskriptionslisten. 

In der zweiten Sitzung am 5. August 1885 tauchte zum erstenmal der Ge-
danke auf, die Bestrebungen auf die breitere Basis eines Vereins zu stellen. 
Wir lesen an dieser Stelle im betreffenden Protokoll: 
«Schließlich wird die Anregung gemacht, auf Mittel und Wege zu sinnen, die 
unser Unternehmen auf etwas solideren finanziellen Boden bringen könnten, 
da die Kommission den Wunsch hätte, die Renovation in einer jedermann 
befriedigenden Weise auszuführen. Zu diesem Zwecke wird vorläufig die 
Idee der Gründung eines Vereins mit Jahresbeiträgen aufgeworfen, die vom 
Protokollführer zur gelegentlichen Hervorholung hier festgehalten wird.» 

Anderthalb Jahre nach der Gründung der Rittersaal-Kommission war das 
erste Ziel erreicht: der Rittersaal unseres Schlosses hatte, mit Ausnahme der 
Zwischenwände, die Form- und Größenverhältnisse zurückerhalten, die ihm 
von seinen Erbauern zugedacht waren und die der romanischen Bauzeit ent-
sprachen. Er konnte am 27. Juni 1886 im Beisein des Historischen Vereins 
des Kantons Bern feierlich eröffnet werden. Eine Woche später wurde auch 
das Publikum mit der neuesten Burgdorfer Sehenswürdigkeit vertraut ge-
macht: 
Am 4. Juli fand bei dieser ersten öffentlichen Besichtigung die Gründung des 
Rittersaalvereins statt. Der Beschluß dazu wurde in der Kommissionssitzung 
vom 7. Juni gefaßt: 
« ... 8.) wird in Aussicht genommen, auf Sonntag den 4. Juli, das Publikum 
zur Besichtigung des Saales einzuladen u. bei jenem Anlasse dann gleich die 
Gründung eines Vereins anzuregen, wie solches bereits in der Sitzung v. 5. 
August projektirt wurde.,. 
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An dieser ersten konstituierenden Versammlung des Rittersaalvereins am 4. 
Juli morgens elf Uhr im Rittersaal legte Ernst Dür, Kassier, den wenig er-
freulichen Stand der Finanzen dar: 
<<Nach denselben weist die Rechnung ein Defizit auf von fr. 330.-. Zur 
Deckung dieses Defizits ist in erster Linie die Gründung eines Vereins mit 
regelmäßigen jährlichen Beiträgen, in zweiter Linie die Abhaltung eines 
Bazar in Aussicht genommen. 
Das jährliche Unterhaltungsgeld für die Mitglieder dieses Vereins soll wenig-
stens fr. 2.- betragen und zur Aeuffnung der Sammlung verwendet wer-
den.>> (Protokoll 4.7.1886) 
In der Sitzung der Rittersaal-Kommission vom 15. Juli wurde nachträglich 
beschlossen, dem am 4. Juli gegründeten historisch-antiquarischen Verein den 
Namen <<Rittersaal-Verein>> zu geben. 
«Der Name: ,Historisch antiquarischer Verein Burgdorf' wäre vielleicht cor-
reckter gewesen, aber vielleicht zu lang, zu complizirt u. zu Verwechslungen 
Anlaß gebend, weshalb dem kürzeren aber populäreren Namen ,Rittersaal-
Verein' der Vorzug gegeben wird.>> (Protokoll15.7.1886) 

Die Kommission hatte sich nun zum Verein erweitert, der rasch 80 Mitglie-
der zählen sollte und sich unter der fast 50jährigen aufopfernden und um-
sichtigen Leitung Dr. Fankhausers und seiner Nachfolger zu einer bedeuten-
den lokalen Kulturgemeinschaft entfaltete. 

Es sind zwei Sorgen, welche ständige Begleiter in der Geschichte des Ritter-
saalvereins bis auf den heutigen Tag geblieben sind: Raum und Geld! Und 
doch öffnete sich immer wieder eine Tür zu einer Kammer oder ein Geld-
beutel, um damit die Bestrebungen der sorgenvollen Idealisten zu unterstüt-
zen. Im Jahre 1903 war es möglich, durch den Aufbau des Treppenturmes 
im Schloß (Architekt A. Brändli) das Stockwerk über dem Rittersaal zu er-
schließen und die Sammlung dahin zu erweitern. 1918 kaufte die Gemeinde 
Burgdorf das heutige Museumsgebäude am Kirchbühl und stellte es der Eth-
nographischen und Historischen Sammlung zur Verfügung. Nun konnten die 
einzelnen Sammlungsgebiete aufgelockert und übersichtlicher angeordnet, zu-
dem die temperaturempfindlichen Gegenstände in den geheizten Räumen 
aufbewahrt werden. Doch bereitete die nunmehrige Zweiteilung der Muse-
umsbestände im Schloß und am Kirchbühl den Betreuern neue Sorgen: die 
Aufteilung der Sachgruppen konnte nicht nach freiem Ermessen erfolgen, 
sondern mußte sid1 den gegebenen Raumverhältnissen anpassen. Es war des-
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halb nicht zu verhindern, daß gewisse Kategorien, die zusammengehörten 
und thematisch hätten zusammenbleiben müssen, getrennt wurden. 
Am 21. Dezember 1933 starb Dr. Max Fankhauser, 87jährig. Seine großen 
Verdienste um das kulturelle Leben Burgdorfs während eines halben Jahr-
hunderts sind von Rudolf Bigler im Jahrbuch gewürdigt worden. Hier soll 
seiner nur kurz gedacht werden. 
Sein Vater, Pfarrer Ludwig Fankhauser (1796-1886), hatte als kleiner 
Knirps den ersten Schulunterricht bei Heinrich Pestalozzi erhalten, als dieser 
um die Jahrhundertwende in unserer Stadt wirkte. Pestalozzi erinnerte sich 
des kleinen Ludwig in seinem Werk «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt>>. 
Auf dem Bleichegut, dem Familiensitz an der Oberburgstraße, wo den Vater 
freundschaftliche Beziehungen mit Prof. Hans Schnell und Dr. Abraham 
Maret, dem Hausarzt Gotthelfs, verbanden, wuchs Max Fankhauser in aus-
gewogener, harmonischer Umgebung auf, in der noch die umfassende Bildung 
und die weitgespannten und vielseitigen Interessen des 18. Jahrhunderts ge-
pflegt wurden. 
Eine solche humanistische Grundlage aus der Jugendzeit befähigte später den 
jungen Arzt, nachdem er sich auf etlichen Universitäten des Auslandes zum 
tüchtigen Praktiker ausgebildet und Burgdorf als sein Tätigkeitsfeld gewählt 
hatte, auf das geistige Leben seiner Vaterstadt befruchtend einzuwirken. Sein 
Lebenswerk sind die von ihm aufgebauten Historischen Sammlungen, deren 
Präsident und Konservator er während vollen 47 Jahren war. Fankhausers 
Kenntnisse der lokalhistorischen Begebenheiten und Zusammenhänge waren 
erstaunlich, sein intuitiver Spürsinn war einzigartig, er eilte damit seiner 
Zeit um Jahrzehnte voraus. Auf seinen ärztlichen Besuchen, besonders in der 
ländlichen Umgebung der Stadt, stöberte er unermüdlich die heute selten 
gewordenen handwerklichen Kostbarkeiten auf und bewahrte sie vor Ver-
nichtung. Er wußte sie aber auch künstlerisch treffend einzuschätzen und 
wissenschaftlich genau zu erfassen in einer Zeit, wo Kunstgeschichte als Fach 
noch unbekannt war. Seiner immensen und fruchtbaren Arbeit im Dienste 
unserer Sache können wir in ein paar Worten nicht gerecht werden. Erinnern 
möchten wir uns jedoch dieses Mannes, der selber schon ein Stück Burgdorfer 
Geschichte darstellt, und ihm in dieser Stunde herzlich danken. 
Als Nachfolger Dr. Fankhausers stellte sich Rudolf Bigler, Lehrer und Stadt-
bibliothekar, zur Verfügung. Er hatte schon vorher durch verschiedene lokal-
historische Publikationen, vor allem durch seine Gedenkschrift über Heinrich 
Pestalozzis Tätigkeit in Burgdorf, die im Jahre 1927 aus Anlaß des 100. 
Todestages erschien, die Aufmerksamkeit der Geschichtsfreunde auf sich ge-
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lenkt. Auch ihm war es als Präsident des Rittersaalvereins aufgegeben, nach 
weiterem Raum und den entsprechend nötigen Finanzen Ausschau zu halten. 
Auch er fand eine Türe, die sich öffnete. Nach den Erweiterungen durch den 
Trachtensaal im Jahre 1903 und die Räume am Kirchbühl 1918 stand nun 
ein drittes Mal mehr Platz zur Verfügung: 1936 war man durch einen Seva-
beitrag in der Lage, den Dachboden im Pallas des Schlosses auszubauen 
(Architekt Ernst Bechstein). Die Holzkonstruktion des Dachstuhles wurde 
dabei offen gelassen; sie legt Zeugnis ab von guter Zimmermannskunst. 
Wegen der etwas mangelhaften Beleuchtung wurde dieses Stockwerk zur 
Aufnahme der größeren land-, milch- und hauswirtschaftliehen Geräte be-
stimmt. 
Jedesmal, wenn unser Museum eine Vergrößerung erfuhr, 1903, 1918 und 
1936, waren dazu größere Geldsummen notwendig. Und jedesmal halfen 
einander getreulich die drei, die als Geldgeber in allen Berichten immer wie-
der erscheinen: die Privaten, die Gemeinde und der Staat. Einmal, 1903, 
veranstaltete der Kassier, Gymnasiallehrer Stickelberger, eine Reihe «Jürg-
Jenatsch»-Aufführungen mit einem Reinertrag von Fr. 1500.- (im Jahre 
1903 eine sehr bedeutende Summe!), und ein andermal, 1918, gelang es Dr. 
Fritz Lüdy, dem Vater unseres heutigen Kämpen, Fr. 6000.- als Resultat 
einer Sammlung auf den Altar des Hauses zu legen. 
Die Jahre des Zweiten Weltkrieges, in denen es die nackte Existenz unseres 
Volkes zu hüten galt, waren einerseits wenig dazu angetan, Staat und Bevöl-
kerung um Geldmittel anzugehen. Anderseits stärkten die Landesausstellung 
1939, die bewußt betonten Feiern 650 Jahre Eidgenossenschaft und 750 Jahre 
Bern von 1941 und vor allem die sorgenvollen Kriegsjahre selber die Bin-
dung jedes einzelnen an sein Land in hohem Maße. 
Im Jahre 1945, nach Kriegsende, übergab Rudolf Bigler nach zwölfjährigem, 
erfolgreichem Wirken die Leitung des Rittersaalvereins dem jungen hiesigen 
Kunsthistoriker und Kaufmann Dr. Alfred G. Roth. Die Tätigkeit des Vor-
standes ist von diesem Jahre an, zusammen mit den jeweiligen Ankäufen und 
Geschenken, im Burgdorfer Jahrbuch veröffentlicht und für alle Zukunft 
festgehalten. Es darf deshalb auf diese Jahresberichte verwiesen werden, 
deren Quellenwert für die Geschichte des Vereins einzigartig ist. 
Nachdem nun Dr. Roth im Jahre 1960 sein arbeitsreiches Amt weitergegeben 
hat, ist es dem Verfasser als seinem Nachfolger ein aufrichtiges Bedürfnis, 
Dr. Roth für seinen ganz außerordentlichen persönlichen Einsatz und für 
das in den Dienst unserer Sache gestellte große fachmännische Wissen den 
herzlichen Dank des jubilierenden Vereins auszusprechen. 
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Von unseren heutigen wohlausgebauten und gut fundierten Historischen 
Sammlungen werden in Zukunft beachtenswerte Arbeiten ihren Ausgang 
nehmen können. 

Publikationen: 
Fankhauser Max, Der Rittersaal Burgdorf von 1884 bis 1926. 
Fankhauser Max, Die Sammlungen des Rittersaalvereins Burgdorf, Basel 1931. 
Würgler Emil, Die historischen Sammlungen im Schloß Burgdorf und im Museum am Kirch-
bühl, Heimatbuch Burgdorf II, 1938, S. 677-700. 
Bigler Rudolf, Burgdorfer Jahrbuch V, 126 und IX, 72. 
Jahresberichte im Burgdorfer Jahrbuch XII ff. 
Lachat Paul, Die Schloßkapellen zu Burgdorf, Burgdorfer Jahrbuch XXI, S. 89 ff. 
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 
Dr. Alfred G. Roth 

Die Berichtsperiode umfaßt ein hochgestimmtes und festliches Jahr, waren 
doch 75 Jahre seit der Gründung des Burgdorfer Museumsvereins verflossen, 
und gelang es, die Räumlichkeiten im Nordtrakt des Schlosses mit Hilfe der 
Stadt auf das Jubiläum hin weiter auszubauen sowie mit Hilfe von andern 
Gönnern bedeutende Erwerbungen zu machen. 
Ober die 75 Jahre und die Jubiläumsfeier berichtet der Vereinspräsident. 
Sonderbeilagen im Burgdorfer Tagblatt und wechselnde Gestaltung eines 
von der Amtsersparniskasse am Bahnhof gratis zur Verfügung gestellten 
Schaufensters suchten auf die Tätigkeit des jubilierenden Vereins vermehrt 
hinzuweisen. Eine bei Abschluß des Berichtes noch laufende große «Jubilä-
wns»-Sammlung zur Instandstellung der dem Vereine zugänglichen neuen 
Räume unter dem Motto «Erhaltet unser Schloß,, zeigte schon höchst erfreu-
liche Ergebnisse, die einen planmäßigen Weiterausbau gestatten werden. Auch 
konnte bereits mit Hilfe des Staates und auf Initiative von Pfr. P. Lachat 
das seit wohl 700 Jahren vermauerte und zugeschüttete Nordosttor von au-
ßen geöffnet werden. Die Untersuchungen sind indessen noch nicht abge-
schlossen, förderten aber schon den Fallgatterschlitz, die Mauerlöcher für die 
inneren Vorlagebalken und den sauber gewölbten Torraum zutage. Den Her-
ren Kantonsbaumeister Tüder und Denkmalpfleger von Fischer sei für ihre 
tatkräftige Unterstützung besonders herzlich gedankt, ebenso Dr. L. Mojon, 
der im Burgdorfer Tagblatt vom 7.11.61 die ersten Ergebnisse veröffentlicht 
hat. 
In der einen mit Unterstützung der Stadt renovierten Stube stellt der Verein 
seine vielen und einzigartigen Pestalozziana zur Schau. Im zweiten, schmä-
leren Raum kommt das Kunstgewerbe des Emmentals zu Ehren, Burgdor-
fer, Langnauer und Bäriswiler Keramik, Burgdorfer Goldschmiedearbeiten 
und Schützenzinn, eine schöne Reihe von Stadt- und Zunftsiegeln. Die ge-
schmackvolle Gestaltung ist Hermann Grünig zu danken. 
In den angrenzenden zwei letzten Zimmern des 1. Stocks entschloß sich der 
Verein auf Antrag des Berichterstatters zu zwei Sonderausstellungen: einmal 
jene von Bildnissen und Selbstbildnissen von Burgdorfer und Emmentaler 
Malern, die durch eigenen Besitz und mehrere Leihgaben überraschend reich 
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ausfiel, und dann jene über Goethe im Kanton Bern 1779, über die Dr. M. 
Wirrzenried am 9.9.61 im Burgdorfer Tagblatt ausführlich berichtet hat. Zu 
dieser zweiten Schau noch einen kurzen Hinweis: Bei der genau chronologi-
schen Oberprüfung der Goetheschen Mitteilungen aus der Schweiz kam der 
Berichterstatter auf Grund des ganz klaren Briefes an J. H. Merck in Darm-
stadt vom Abend des 17.10.1779 aus Bern (Artemis-Ausgabe Bd. 18, S. 456) 
zur Ansicht, daß Goethe bei Micheli Schüpbach in Langnau vom 15. zum 
16.10. übernachtet und tags darauf in Hindeibank das Grabmal der Frau 
Pfr. Langhans von J. A. Nahl besucht hat. Bei normalem Programm ist er 
also durch das Ernmental und möglicherweise sogar über Burgdorf (vielleicht 
mit Mittagessen im Stadthaus) gereist. Der Gegenbeweis wurde bisher nicht 
angetreten und somit Burgdorf vorläufig um diesen Strahl aus der Geistes-
geschichte reicher. 
Ober die wichtigsten, dies Jahr ungemein zahlreichen Geschenke und An-
käufe legen wir im anschließenden Verzeichnis Rechenschaft ab. 

Die wichtigsten Neueingänge 

Schon 1948 hatte der Berichterstatter mit der einzigen Nachkommirr der 
Familie Schnell vom Steinhof, Frau Prof. Reinhold-Schnell (1872-1948) in 
Bentheim im Hannöverschen Verbindung aufgenommen und von dort 1953 
durch Entgegenkommen ihrer Tochter, Frau R. J. Oldekop, fünf Familien-
bilder zurückgebracht (vgl. Jahresbericht für 1954). Nachdem 1959 auch 
Frau Oldekop gestorben war, zeigte nun deren Tochter, Frau Maria Gerlach 
in Warmond, Holland, so viel Verständnis für unsere Interessen, daß sie sich 
bereit erklärte, die für Burgdorf wesentlichen Stücke des Nachlasses dem 
Rittersaalverein zu schenken. So hat der Berichterstatter vorerst die folgen-
den Gegenstände von dort zurückbringen dürfen (Nr. 1-10): 

1. Jakob Rudolf Schnell (1778-1856), Miniatur auf Elfenbein, oval 5,5 x 
6,5 cm, der Rahmen bezeichnet «H.F.V. I A I PARIS>>. Es handelt sich 
um den Bankier in Paris und Stifter der Anstalt Viktoria, Wabern, den 
Associe von Franz I in der Firma J. J. Schnell, Hohengasse 31. 

Katalog-Nr. X 2445 
2. Drei feine Schattenrisse, anonym, je 6,2 cm (/), die wahrscheinlich dar-

stellen: X 2444 
a) Pranz I Schnell (1789-1860), Bruder des Vorigen, Besitzer der Villa 

im Steinhof. 
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c) Rosina Viktoria Susanna Schnell (1833-1852), Tochter von a und b. 
b) Rosina Albereine Schnell geb. Rothpletz (J.d03-1855). 

3. Der Ehekontrakt 1821 von 2 a und b. X 3217a 
4. Die Brevets zum 2. und 1. Unterlieutenant 1808 und 1810 von Franz I 

Schnell. X 3217 b und c 
5. Das amtliche detaillierte Inventar über das Vermögen von Franz I 

Schnell von 1859, lautend auf Fr. 1 390 949.92 (heute etwa von zehn-
faehern Wert), davon die Hälfte Liegenschaften in und um Burgdorf. 

X3216 
6. Villa Steinhof nach dem Umbau von 1866, Aquarell, 48 x 36 cm ~-. be-

zeichnet«]. Nieriker Sept. 1867» (1828-1903). X 2447 
7. Franz II Schnell (1839-1888), anonyme Zeichnung, Bleistift/Papier, 

13 x 16 cm. X 2446 
8. Goldene Berloque, wohl von Pranz li Schnell, mit in blauen Stein ein-

geschnittenem Siegelwappen Schnell, 1,5 cm (/), 9 g schwer. VII 626 
9. Entwurf zu einem Wappen Schnell, wohl für das Grab von Franz li 

Schnell, bezeichnet «Louis Wethli, Bildhauer, 22. Jun. 89 Zeltweg Zü-
rich», also von dem auch in Burgdorf mehrmals anzutreffenden Plastiker 
(1842-1914), Tusch/Pauspapier 27 x 34 cm. VII 625 

10. Die Brevets zum Leutnant, Hauptmann und Major für Franz li Schnell 
von 1862, 1866 und 1872. 

* 
11. Louis Dürr (geb. 1896), Selbstbildnis des Malers 1941, 01/Lw. 42 x 50 

cm, Geschenk des Malers. XI 2459 
12. Willi Meister (geb. 1918), Selbstbildnis des Malers, gezeichnet für die 

Sonderschau des Rittersaalvereins 1961, Kohle I mit Dispersion grun-
diertes Papier 40 x 63 cm. Geschenk des Malers. XI 2458 

13. Karl Stauffer-Bern (1857 Trubschachen- 1891 Florenz), drittes Selbst-
bildnis 1885, Radierung, Platte 11,8 x 13,7 cm, ähnlich Lehrs 5, gleicher 
Druck beiliegend der Stauffer-Ausgabe von H. W. Singer, Berlin 1919. 

XI 2438 
14. «Monasterio d'Amalfi», der Kreuzgang des Kapuzinerklosters, bezeich-

net <<R. Roller 26. Novemb. 1851», wohl damals ausgearbeitet vom 
Burgdorfer Architekten C. A. R. Roller (1805-1858) nach einer Skizze 
vom 25.4.1830, Sepia/Papier 21,5 x 28,8 cm. Geschenk Dr. R. Roller, 
Bern, dem Enkel des Autors. XI 2436 

'' bei Maßangabcn: Breite, dann Höhe 
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Dank dem Entgegenkommen Dr. Rollers durfte das Museum von allen 
14 im Besitze seiner Familie stehenden Bildern des Großvaters Photo-
graphienerstellen und dessen Bildnis von J. J. F. Walthard (1818-1870) 
von 1843 als Jahresleihgabe ausstellen. 

15. «Prospect von dem Schloß Summiswald», seltene Ansicht von NW mit 
dem noch nicht abgetragenen Bergfried, Stich von J. L. Nöthiger (1719 
-1782), möglicherweise nach Zeichnung von Ern. Gruber (1716-1749), 
datiert 1744, Bild 18,5 x 10,5 cm. XI 2435 

16. «Hindelbank», Kirche und Pfarrhaus um 1825, von f. S. Weibel (1771 
-1846), koloriertes Aquatinta, Bild 16,7 x 9,9 cm. XI 2424 

17. « Vue Generale d'Hofwyl» (von Osten), 1824 von F. J. Leopold (1783-
1832), Aquatinta, Bild 16,6 x 10,5 cm. XI 2425 

18. «Hofwyl, Institut intermediaire» (Realschule, ehern. im SW des Herren-
hauses im Park), Lithographie von Engelmann & Cie. nach Zeichnung 
von H. Triner (1796-1873), Bild 23 x 17,5 cm. XI 2428 

19. «Erziehungs-Anstalt in der Rüty, nahe Bern» (unter der Leitung des 
Fellenberg-Schülers Kubli), Lithographie nach G. Löhrer (1791-1840), 
Bild 27,7 x 19,8 cm. XI 2432 

20. Stammbuch des Carl von Ergeuw ( «Dergueu», 1759-1783). Er ist der 
Sohn des Burgdorfer Bürgermeisters J. J. von Ergeuw (1701-1761) und 
starb als Apotheker und ultimus seines Geschlechtes, «ein hoffnungsvol-
ler Jüngling» (Burgerliche Stammbäume S. 7 im Burgerarchiv). - Das 
goldgepreßte, querrechteckige Album mißt 20,4 x 12,7 cm und umfaßt 
154 Seiten, wovon 3 mit Vignetten, 1 mit einer Vorzeichnung, 9 mit 
anonymen und 3 mit von S. H ermann (evtl. in Bern) signierten Bildehen 
geschmückt sind. Die Eintragungen stammen meist von Altersgenossen 
und Burgdorfer Verwandten der Familien Schnell, Grimm, Stähli, Dür, 
Dysli und Kupferschmid, die großteils bestimmt werden konnten. Ge-
schenk Frl. G. Bühlmann, Großhöchstetten. X 3173 

21. Wappenscheibe 1686 des fohann facob Dübelbeiß (t 1715 ultimus) des 
Rittmeisters und Landvogts 1681/87 zu Landshut. Wappen mit Helm-
zier in Architekturrahmen, in welchem (stark geflickt) Minerva mit der 
Eule und Diana mit dem Jagdhund stehen, während die Schriftkartusche 
unten von Artillerietrophäen begleitet ist. Als Glasmaler darf mit Wahr-
scheinlichkeit Samuel Schwartzwald (1653-1717) in Burgdorf ange-
nommen werden (vgl. dessen Lebensbild im Burgdorfer Jahrbuch 1951, 
S. 156 ff.), wodurch die Scheibe doppelt wichtig wird. 21,5 x 26,5 cm, 
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oben beschnitten. Erworben hauptsächlich aus einer Spende des Ausschus-
ses für das HeimatbudJ Burgdorf, an der Auktion Fischer, Luzern, 14.6. 
1961. IV 1307 

22. Ergänzendes Inventar aus dem HämelbadJ, Trub, zur 1952 erworbenen 
Sammlung von Druckstöcken (vgl. Jahresbericht über 1952), nämlich: 
a) Druckmodel mit Eichenlaub, Holz 23 x 12 cm. VII 628 
b) Druckmodel mit Kuh, Holz 21 x 15 cm. VII 629 
c) Inventar des Hans Ramseyer-Hirschi (gestorben 1830 im Hämelbach, 

den er seit 1813 besaß), offenbar des ersten Kalligraphen und Holz-
bearbeiters dort. X 3220 a 

d) 4 kalligraphische Hefte des Sohnes ]ohann (ca. 1817-1892), von 
1831-1850. X 3220 c-f 

e) Lieferbuch dieses Johann Ramseyer 1875180 für bedruckte Säcke. 
X 3220 g 

23. RömisdJe Münze, As des Tiberius, ca. 10 n.C., mit der Darstellung des 
Lyoner Altars auf der Rückseite, (/) 22-23 mm. Auf der 4. Fluh gefun-
den und geschenkt von Bernhard Trusch. VI e 199 

24. «5 Francs 1812 I Empire Franpis I Napoleon Empereur», 17 g Silber, 
(/) 37 mm. Gefunden 1957 unter dem Bette des Fabrikweges und ge-
schenkt von Kurt Bangerter. VI d 38 

25. Holzstockmedaillon, «Napoleon 111 Empereur 1864», (/) 43 mm. 
Geschenk Otto Bieri. VII 631 

26. Der alte Taufstein ohne den Fuß, 1865 aus der Kirche ins Holzhaus ver-
bracht; Sandstein 4 x 2 Ecken, Maße 47 cm Seite, 58 cm Höhe, (/) über 
Eck 124 cm, über die Seiten 114 cm, Becken 83 cm, der Stein wahrschein-
lich im dunklen Jahrhundert mit Kohle genau und ganz überstrichen, 
darüber eine spätere Schicht Mineralfarbe in Sandsteinton. Gravierun-
gen: «1491 NVM» und <<1595 Marty Moßr». XIV 114 

27. 2 Sandstein-Bruchstücke einer Grabtafel, gefunden vom Berichterstatter 
im Bodenschutt des Pfrundholzhauses; nach den Resten der Beschriftung 
« .. T.ORNAMENTU(M) ... D(OMINUS). SAM(UEL HORTINUS)» 
und des Wappens (nach Angaben von S. Golowin: 3 Setzhölzer) zu 
schließen, dem in der Stadtkirche 1652 begrabenen Dekan Hortin (Gärt-
ner) gewidmet und also wohl auch 1865 entfernt. - Für Hortin, der des 
Podagras wegen die große Kanzel nicht mehr besteigen konnte, hatte der 
Rat 1651 durch HansVetter die kleine heutige Solennitätskanzel machen 
lassen. XIV 116 
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28. Schrifltafel zum Epitaph des Schultheißen J. R. Wurstemberger (1737-
1789), in St.Triphonstein 103 x 64 cm. Das Epitaph selbst befindet sich 
schon lange im Besitze des Museums (vgl. Jahresbericht für 1954), wenn 
auch in 50 Bruchstücken, und stammt von J. F. Funk II in Bern (1745-
1811). Sein Wiederaufbau kann jetzt ins Auge gefaßt werden. XIV 115 

Nr. 26-28 Geschenke der Kirchgemeinde. 

29. Relief der Pfisternzunfl, Sandstein 52 x 68 cm. Der fast vollplastische 
Zunftlöwe hält den Schild der Bäcker mit Brezel und gekreuzten Brot-
schaufeln in reicher Rokokokartusche; etwa um 1760, von der alten Pfi-
stern (vgl. Abb. S. 37 im Führer durch die Stadt Burgdorf 1947). Ge-
schenk der Ortsgruppe des Berner Heimatschutzes und des Bäckermei-
stervereins, die zusammen für die neue Pfistern eine Kopie bezahlten. 

XIII 1169 
30. Flöte in C, 6 Klappen, 5 Ringe, ca. 1880, unsigniert, Ebenholz. 

XIII 1163 
31 Piccolo-Flöte in C, 6 Klappen, Ende 19. Jh., signiert «Altrichter, Hof-

Instrumentenfabrik Frankfurt a/0», Ebenholz. XIII 1164 
Nr.30 und 31 Geschenke von Fritz Marti-Howald. 

32. Querflöte in C, 9 Klappen, 5 Ringe, Ende 19.Jh., Ebenholz. XIII 1156 
33. 4 Trommelpfeifen in C, 1 Klappe, Ende 19.Jh. XIII 1157/60 
34. 2 Blockflöten in G bzw. A, in schöner historischer Form. XIII 1161/62 

Nr. 32-34 Geschenke des Musikhauses Rosenbaum durch Vermittlung 
von E. Leutenegger, der selber noch die Instrumenten-Sammlung durch 
Leihgabe von 1 Klavier- und 2 Streichzithern bereichert hat. 

35. Ein lithographierter Plan und ein Klumpen geschmolzener Münzen vom 
Stadtbrand Burgdorf 1865. GeschenkE. Klötzli. 

36. Schließlich gingen durch Entgegenkommen der Stadt Burgdorf die als 
Erbstücke der Regionalausstellung schon seit 1953 im Eigentum des Ver-
eins stehenden restlichen 8 Vitrinen endgültig in den Besitz des Muse-
ums über (vgl. Jahresbericht für 1954). 

37. Als Besonderheit sei auch das folgende Dauerdepositum erwähnt: kelti-
sches Eisenschwert, 67 cm lang, Latenezeit (500-58 v. C.); 1960 gefun-
den bei Kanalisationsarbeiten in Kirchberg, aber - leider wieder ein-
mal - nicht dem Rittersaalverein übergeben. Vom Bernischen Histori-
schen Museum gereinigt, konserviert und auf Gesuch hin freundlicher-
weise in Burgdorf deponiert. 
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Für weitere Gegenstände haben wir den folgenden Donatoren zu danken: 
Bücher und DrucksadJen: Emil Bandi, Otto Bieri, Pranz Grimm, Ernst 
Klötzli, Dr. Max Winzenried, Oberaargauer Jahrbuchkommission, Einwoh-
nergemeinden Burgdorf und Olten, Schweizerisches Landesmuseum Zürich, 
Maria Gerlach geh. Oldekop in Warmond, Holland. 
Photos: Otto Bieri, Werner Boß, Rudolf Dür, Dr. A. Roth, Dr. Max Win-
zenried, Ernst Zbinden, Burgergemeinde Burgdorf, Maria Gerlach in War-
mond, Holland. 
Verschiedenes: Emil Bandi, Frau Dr. Girardin, Rudolf Grimm, Dr. A. Roth. 

Den vielen, noch nicht genannten weiteren Leihgebern, die uns die zwei Son-
derausstellungen dieses Jahres erst eigentlich ermöglichten, danken wir beson-
ders herzlich. Es sind dies: Walter Aebersold, Hermann Affolter, Vreni Mor-
genthaler-Schwammberger, Elisabeth und Alfred Roth-Lauterburg, G. Roth 
& Co. AG, Ruth Steiner, Stadtschützen, Burger- und Einwohnergemeinde 
Burgdorf; Louis Dürr, Prof. Bernhard Walthard, Dr. Robert Roller, Histo-
risches Museum und Stadtbibliothek in Bern; Mlle Jeanjaquet in Cressier; 
Friedrich Zürcher in Rüegsau. 
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Die Seite des Heimatschutzes 
Christian Widmer 

Das Burgdorfer Pflaster gibt immer wieder zu reden und zu schreiben, und 
so wollen wir auch hier diesem alten Straßenbelag einige Zeilen widmen und 
für ihn eine Lanze brechen, solange es nicht zu spät ist. Mit der heutigen 
Pflästerung in unserer Altstadt ist wohl niemand recht zufrieden, und zwar 
aus dem einfachen Grund, weil sie sich in einem schlechten Zustand befindet. 
Das sollte uns aber nicht dazu verleiten, nun gerade das Kind mit dem Bade 
auszuschütten, d. h. die «billige» Lösung zu treffen und die Pflästerung mit 
Asphalt zu decken. Der Straßenbelag ist ein wesentlicher Teil des Altstadt-
bildes - wir unterstreichen das hier erneut -, und wenn uns die Erhaltung 
der Altstadt ernst ist, dann müssen wir auch die Pflästerung erhalten. Und 
das sollte, wenn möglich, mit dem alten Material oder aber mit neuem ein-
heimischem Material erfolgen. Es geht also darum, die Pflästerung neu zu 
erstellen. Dabei ist auf die Anforderungen des heutigen Verkehrs und der 
modernen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, was der Fachmann ohne weite-
res als möglich erachtet. Herr Fritz Weber in der Waldegg ist einer der weni-
gen Vertreter dieses Berufes, und er versteht und liebt ihn und das Material, 
die bunten Emmensteine, daß es eine Freude ist, ihn an der Arbeit zu sehen 
und seinen Ausführungen zu lauschen. Er sagt, daß heute beim Setzen der 
Steine die Fugen so klein als möglich gemacht und fast ganz mit Zement aus-
gegossen werden. Dadurch wird das Umfallen der Steine, wie es z. B. an der 
Neuengasse leider geschehen ist, verhindert, und zudem können die Fugen 
durch die Sogwirkung der Pneuräder und durch starke Gewitterregen nicht 
entleert werden, wie es bei der Sandfüllung immer wieder vorkommt. In 
letzter Zeit hat er die Pflästerung beim Kornhaus-Parkplatz, bei der Burger-
ratsschreiberei, hinter dem Waisenhaus, in der Fabrik Emmenau und viele 
andere ausgeführt, so daß wir uns ein Bild machen können, wie es auch am 
Kirchbühl und auf allen andern Straßen der Altstadt aussehen könnte und, 
wie wir hoffen, bald aussehen wird. Es würde uns jedenfalls freuen, wenn 
die zuständigen Behörden dieser Frage ihre ganze Aufmerksamkeit schenkten. 
Ein Anliegen unserer Ortsgruppe, das bis jetzt kein Gehör fand, ist das Wie-
deraufstellen der Grabsteine der drei bedeutenden Burgdorfer, die im letzt-
jährigen Bericht erwähnt worden sind. Wir hoffen auch hier auf ein gutes 
Ende, denn an einem geeigneten Platz wird es sicher nicht fehlen. 

167 



Ein wichtiges Traktandum ist nach wie vor Brechershäusern, obschon sich 
heute vor allem die kantonale Landwirtschaftsdirektion und der Berner Hei-
matschutz damit befassen. Das Scheuerwerk ist nun neu gebaut worden, und 
zwar rechtwinklig zur alten First. Der Wohnteil wird wohl bald den erfor-
derlichen neuen Innenausbau erhalten, während die Gebäudeform und die 
alten Fassaden unverändert bleiben. Unsere Ortsgruppe bemüht sich vor 
allem, die dem Heimatschutz überbundene Summe von Fr. 17 000.- als Bei-
trag an die Renovationskosten zusammenzutragen. Es können bereits einige 
namhafte Zuschüsse verdankt werden. 
In Langnau wurde das Heimatmuseum im renovierten <<Chüechlihus» ein-
geweiht. Es beherbergt Kostbarkeiten, die unsere Bewunderung verdienen. 
Vor allem ist es das alte Langnauer Geschirr, das hier eine würdige Heim-
statt gefunden hat und sehr geschmackvoll ausgestellt ist. Daneben kann man 
auch eine der alten Töpferwerkstätten sehen, und eine Stube ist dem berühm-
ten Micheli Schüpbach gewidmet, der im 18. Jahrhundert als gelernter Wund-
arzt und großer Menschenkenner auf dem Dorfberg gewirkt hat. Aber auch 
die seit alter Zeit in Langnau beheimatete Leinenweberei ist in ihrer Ent-
wicklung und Arbeitsweise lehrreich dargestellt. Am meisten freut uns die 
Aufgeschlossenheit der Gemeindebehörden von Langnau, die das älteste 
Holzhaus des Emmentals gekauft und in vorzüglicher Weise renoviert haben, 
so daß der Fortbestand des berühmten <<Chüechlihus>> (es beherbergte lange 
Zeit eine Chüechliwirtschaft, daher der Name) nach menschlichem Ermessen 
als gesichert angesehen werden kann. In Langnau beschäftigten uns noch ver-
schiedene Bauprojekte, so die Erweiterung einer Industrieanlage und die Er-
haltung der Moosbrüd~e, einer Holzbrücke über die Ilfis, die wahrscheinlich 
versetzt werden muß, wenn sie soll erhalten bleiben, was natürlich sehr zu 
wünschen ist. Mit großem Verständnis hat die Migros-Genossenschaft Bern 
ihren Neubau in Langnau nach unsern Plänen abgeändert. Zudem hat sie den 
durch den neuen Laden verdeckten Löwen-Speicher zum Spital versetzt, ihn 
durch Herrn Chr. Rubi restaurieren lassen und ihn hernach der Gemeinde 
geschenkt. 
Im Pfaffenboden zwischen Grünenmatt und Trachselwald ist eine riesige 
Kiesgrube entstanden, die durch Baumbepflanzung abgeschirmt werden 
sollte. 
Herr Pfarrer Zimmermann in Schangnau bemüht sich um die dringend nö-
tige Renovation der dortigen alten Kirche. Herr Architekt Keckeis, unser 
Bauberater, hat die Erstellung eines mehrjährigen Renovationsprogramms in 
die Wege geleitet. Er beabsichtigt, Schüler des Technikums zu gewinnen, die 

168 



als Ferienarbeit vorerst Planaufnahmen dieser Kirche zeichnen würden. Un-
sere Ortsgruppe, deren Arbeitsgebiet wegen des Fehlens einer Heimatschutz-
vereinigung im Oberemmental vorläufig noch bis ins Quellgebiet der Emme 
reicht, schenkt diesem Gebäude die volle Aufmerksamkeit. 
Die parlamentarische Behandlung des vor der Volksabstimmung stehenden 
neuen Verfassungsartikels 24sexies den Natur- und Heimatschutz betreffend 
hat unser großes Interesse gefunden. Es ist erfreulich, wie diesem Anliegen 
weiteste Bevölkerungskreise mit Verständnis begegnen und wie sich höchste 
Magistraten für die Postulate des Natur- und Heimatschutzes einsetzen. Dies 
werden vor allem auch die alten Kämpfer unserer Ortsgruppe mit Genug-
tuung zur Kenntnis genommen haben, die früher oft allein auf weiter Flur 
sich für die Erhaltung unserer unverdorbenen Heimat einsetzten. An dieser 
Stelle möchten wir vor allem festhalten, daß der Natur- und Heimatschutz 
föderalistisch wirken soll, weil sich ohne Zweifel die bisherige Tätigkeit des 
Schweizerischen Heimatschutzes in seiner dezentralisierten Form bewährt hat. 
Es läßt sich daraus die Anerkennung der Arbeit auch unserer Ortsgruppe ab-
leiten, und wenn der Verfassungsartikel in Rechtskraft erwächst, woran sicher 
nicht zu zweifeln ist, dann werden auch wir uns bewußt sein können, daß 
der Bund unsere Bestrebungen fördert. Wir begrüßen den neuen Artikel aber 
auch deshalb, weil nun der Bund, der im Laufe der Zeit immer mehr eigener 
Bauherr wurde, gehalten sein wird, auf Grund der Verfassung bei all seinen 
Bauvorhaben die Ansprüche des Natur- und Heimatschutzes in Rechnung zu 
stellen. Wir betonen dies vor allem im Blick auf den Fall der Ziegel- und 
Lochbachmatten und des Lochbachschachens, wo das Militärdepartement 
einen groß angelegten Motorfahrzeugpark zu bauen im Begriffe steht. 
Unsere Ortsgruppe hat diesem Vorhaben, so schmerzlich der Verlust dieser 
stillen Gegend ist, nicht grundsätzlich opponiert, vor allem aus der staats-
bürgerlichen Überlegung heraus, die Armee brauche für ihre Bauten notge-
drungen auch Bauland. Wir erwarten jedoch, daß bei der Ausführung die 
Bedürfnisse des Natur- und Heimatschutzes nicht aus dem Auge gelassen 
werden. 
Einer unserer alten Kämpfer, denen unsere Ortsgruppe viel zu verdanken 
hat, ist im Frühling 1961 aus dem Vorstand ausgetreten und am 13. Novem-
ber 1961 unerwartet gestorben, nämlich alt Schulvorsteher Rudolf Aeschli-
mann. Er hat sich in vielen Jahren seiner Tätigkeit mutig für das eingesetzt, 
was das Bild unserer Heimat verlangte, er hat vieles retten helfen, worauf 
wir heute stolz sind, und für das alles sei ihm herzlich gedankt. 
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Die Seite des Naturschutzes 
Dr. Walter Rytz 

Wer sich bemüht, wertvolles Naturgut zu schützen und zu erhalten, indem er 
nicht nur selbst dazu Sorge trägt, sondern auch möglichst viele Mitmenschen 
dazu veranlaßt, der kann feststellen, daß im Grunde die meisten von ihnen 
die Natur lieben. Die Freude darüber wird aber leider oft dadurch getrübt, 
daß die gleichen für Naturschönheiten aufgeschlossenen Menschen sich von 
der Technik faszinieren lassen, sobald diese mit kühnen oder gewinnverspre-
chenden Projekten auftritt, und dann bereit sind, das Bestehende, von der 
Natur Geschaffene zu opfern, ohne klar zu überlegen, was sie damit verlie-
ren. Dadurch wird der für den Naturschutz Tätige in die Rolle eines Gegners 
aller technischen Neuerungen gedrängt. Das ist eine Gefahr für alle Natur-
schutzbeflissenen. Naturschutz darf nicht technikfeindlich und nicht fanatisch 
sein, sondern muß sich mit den Planern und Konstrukteuren zusammenfin-
den und sie zu einer sinnvollen Teilung der Interessengebiete veranlassen. 
Die Technik soll sich, wie die Natur, als anpassungsfähig erweisen. 
Daß sie es kann und dazu auch gewillt ist, zeigt sich in erfreulicher Weise am 
Beispiel des Heidmooses im Hurstwald bei Hindelbank. Als Flachmoor ist es 
eine große Seltenheit im bernischen Mittelland. überdies ist es ein landschaft-
liches Kleinod, reich an interessanten Pflanzen und Tieren. Ein erster Plan 
wollte die Autobahn mitten durch das Heidmoos führen. Unsere regionale 
Naturschutzkommission hat dagegen Rechtsverwahrung eingelegt. Die Auto-
bahn konnte dann an den nordwestlichen Rand des Hurstwaldes verlegt 
werden (Beschluß des Großen Rates vom 12.5.59). In einem Brief vorn 
12.10.59 schreibt der bernische Forstdirektor: <<Das Heidrnoos, Eigentum der 
Burgergemeinde Hindelbank, ist außer Zweifel schützenswert.» Nun wird 
die Autobahn gebaut, und zum Schutz des Heidrnooses während der Bauzeit 
hat die Forstdirektion die Baudirektion angewiesen, längs des Waldrandes 
eine geeignete Abschrankung zu erstellen zur sinnvollen Scheidung: hier 
Technik, dort Natur. 
Neben der Turnhalle auf dem Gsteig in Burgdorf wurde eine tiefe Grube 
gegraben zur Versenkung eines öltanks. Bei den Grabarbeiten kamen erra-
tische Blöcke, Findlinge des Rhonegletschers, zum Vorschein. Zwei davon 
bestehen aus dem gleichen Gestein wie die Blöcke aus dem Garten des Herrn 
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Boß an der Alpenstraße, deren einer, ein Eklogit aus dem Unterwallis, im 
Schulgarten des Gymnasiums Aufstellung fand. Ein dritter besteht aus 
schwarzem Alpenkalk und liegt ebenfalls im Schulgarten. Daneben wurde 
ein Handstück aus Serpentin gefunden, was in der Gsteigmoräne gelegent-
lich vorkommt. Den Blo<k aus schwarzem Alpenkalk hat der Rhonegletscher 
vielleicht vom Aaregletscher übernommen beim Vorbeifließen an dessen End-
moräne östlich von Bern. 
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Chronik von Burgdorf 
Dr. Alfred Lafont 

Oktober 1960 

2. Als Nachfolger von Pfarrer Hans Loosli als Seelsorger der reformierten 
Kirchgemeinde im Südquartier wird Pfarrer Bernhard Nüesch in feier-
lichem Installationsgottesdienst in sein Amt eingesetzt. 

5. t Emil Metzger, Coiffeurmeister (geh. 8. Dezember 1897). Als tüchtiger 
Meister seines Faches paßte der Verstorbene das vom Vater übernom-
mene Geschäft in der Unterstadt fortlaufend den sich rasch folgenden 
Wandlungen in der Kunst der Haarpflege an, wodurch er sich und den 
mit ihm zusammenarbeitenden Familiengliedern eine stets wachsende 
weibliche und männliche Kundschaft erwarb. 

13. Als neuer Streifen, der aus Werken Jeremias Gotthelfs schöpft und wie-
derum zur Hauptsache in der näheren und weiteren Umgebung gedreht 
wurde, erlebt der Film .-Anne Bäbi ]owäger» I.Teil von Franz Schnyder 
im Kino Krone seine Erstaufführung. 

15. Im Anschluß an die Aufführung des Verdi-Requiems durch Gesangver-
ein und Liederkranz kann Musikdirektor Otto Kreis Dank und Aner-
kennung für 35jährige Dirigententätigkeit bei diesen beiden Burgdorfer 
Chören entgegennehmen. 

18. t Dr. Otto Luterbacher, alt Rektor (geh. 20. Mai 1886). Dem verdien-
ten ehemaligen Rektor an unserem Gymnasium wird in diesem Jahrbuch 
ein besonderes Erinnerungsblatt gewidmet. 

22. t Ernst Bechstein, Architekt (geh. 11. Januar 1889). Wir gedenken auch 
dieser bedeutenden Persönlichkeit, die im Burgdorfer Kulturleben eine 
hervorragende Rolle spielte und von Anfang an zur Schriftleitung des 
Jahrbuches gehörte, an besonderer Stelle. 

24. Dem Stadtrat liegen Verwaltungsberichte und Gemeinderechnung zur 
Genehmigung vor. Ferner wird von einer Vereinbarung mit der Firma 
Dähler & Co. für die Weiterführung des winterlichen Autobusbetriebes 
während 10 Jahren Kenntnis genommen. 
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28. t Dr. Christian Sprecher, Quellgeologe (geb. 25. Juni 1878). Der gebür-
tige Bündner, der seine Herkunft nie verleugnete, hatte seit vielen Jah-
ren Wohnsitz in Burgdorf, und er versah hier das Amt eines Lebensmit-
telinspektors. Weit herum bekannt aber wurde er durch seine geologi-
schen Studien, besonders über Quellenkunde, und seine Tätigkeit als 
Gutachter. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete er, seiner humanitären 
Geisteshaltung entsprechend, die Sektion Burgdorf der Völkerbundsver-
einigung, die er auch lange präsidierte. 

November 

4. Die Stadtschützen kommen auf ihren früheren negativen Beschluß zu-
rück und erklären sich nunmehr mit überwältigendem Mehr bereit, der 
Einwohnergemeinde die Schützenhaus-Liegenschaft zur Errichtung eines 
Saalbaus käuflich abzutreten. Der Kaufpreis wird auf Fr. 330 000.-
festgesetzt. 

12. Das Wirtshaus zur «Pfistern:., das inskünftig auch als Eigenheim der 
Technikerverbindung «Ruithonen» dienen wird und unter der Leitung 
von Architekt Cattelan in Bern eine glückliche Erneuerung erfuhr, wird 
in feierlichem Akt neu eröffnet. 

13. t Fritz Sollberger, Bäckermeister (geboren 8. Juni 1902). Nach langer 
Krankheit, die ihn zur vorzeitigen Veräußerung seines Geschäftes am 
Kronenplatz zwang, scheidet dieser treffliche Handwerksmeister aus 
unserer Mitte. Sein dekoratives Talent ließ oft wahre Meisterwerke an 
Torten und Glacen erstehen. 

14. Im Stadtrat bereitet besonders die Frage der Verkürzung der Arbeitszeit 
für das städtische Personal einige Magenbeschwerden. Schließlich einigt 
sich der Rat aufVorschlag der bürgerlichen Fraktion, über die beantragte 
Reduktion auf 46 Stunden ab 1. Januar 1961 und den weiteren Antrag 
auf Reduktion auf 44 Stunden ab 1. Januar 1962 gesondert abstimmen 
zu lassen. 
Die reformierte Kirchgemeinde heißt die vieldiskutierte Vorlage über 
Schaffung eines kirchlichen Zentrums in der Neumatt nach Plänen der 
Architekten Müller, Vater und Sohn, mit 272 gegen 17 Stimmen gut. 

23. t Amalie Manz-Möller (geb. 11. Januar 1879). Die Seniorin der chemi-
schen Waschanstalt und Färberei Manz erwies sich nach dem frühen Tod 
ihres Gatten als tüchtige Geschäftsfrau, die den Betrieb mit sicherer Hand 
leitete, bis ihr Sohn sie in dieser Aufgabe ablösen konnte. 
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24. t Klara Gallati-Schütz (geh. 27. September 1888). Neben ihrem Wirken 
als Gattin und Mutter diente die hilfsbereite Frau auch in der Öffentlich-
keit, besonders für die Handarbeitsschulen der Stadt. 

Dezember 

1. Die eidg. Volkszählung vom 1. Dezember ergibt für Burgdorf proviso-
risch 13 866 Einwohner; 1950 waren es nach der bereinigten Zahl11713. 
Später stellt sich das genaue Ergebnis auf 13 936 Seelen. 

4. Eine Reihe von Gemeindeabstimmungen zeitigt positive Ergebnisse, so 
über Budget und Steuerplan, Nachtragskredite, Erwerb eines Grund-
stücks von Albert Aeschlimann auf dem Gyrisberg, Ausbau der Wasser-
versorgung im Bahnhofquartier von Oberburg, Aufhebung oder Abän-
derung von Alignementsplänen, den neuen Baulinienplan für ein Teil-
gebiet der Buchmatt. Die zuletzt genannte Vorlage soll es der neu gebil-
deten Firma Unitroc AG erlauben, für ihr Trocknungsverfahren für 
Nahrungsmittel einen 78 Meter hohen «Tröckneturm» zu bauen. Ange-
nommen wird ferner die Einführung der 46-Stundenwoche für das Ge-
meindepersonal ab 1. Januar 1961 mit 1417 Ja gegen 726 Nein, wo-
gegen die 44-Stundenwoche ab 1. Januar 1962 mit 915 Ja gegen 1203 
Nein abschlägig beschieden wird. 

31. Direktor Werner Lanz tritt als Leiter der Kantonalbank-Filiale in den 
Ruhestand. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Walter Po-
schung. 

Januar 1961 

26. t Francisca Bolasell-Berta, Wirtin (geh. 16. April 1892). Die mit ihrem 
Gatten aus Spanien eingewanderte ehemalige Wirtsfrau zur «Spanischen 
Weinhalle» an der Schmiedengasse verstand es, ihren vielen Stamm-
gästen ein angenehmes Verweilen in ihren Räumen zu bieten. 

28. t Robert Friederich, Kanzleichef (geh. 19. April 1919). Ein Herzschlag 
raffidenvorbildlichen Beamten-in jungen Jahren hinweg. In der kanto-
nalen Steuerveranlagungsbehörde, der er seit 1941 diente, stieg der Ver-
storbene zum Kanzleichef auf. Manches Jahr unterrichtete er an der 
Kaufmännischen Schule im Steuerrecht. 

31. Frau Emma Frank-Flückiger, die während über 30 Jahren der Stadt-
kanzlei ausgezeichnete Dienste geleistet hat, tritt in den Ruhestand. 
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Februar 

1. Der Hornung weckt die Schläfer am frühen Morgen mit Blitz und Don-
ner. Der mit dem Wintergewitter einherbrausende Sturmwind richtet 
mancherlei Schäden an. 

6. Der Stadtrat wählt erneut vier Lehrkräfte der Primarschule. Eine fünfte, 
die ebenfalls nötig gewesen wäre, ließ sich einstweilen nicht finden, ein 
Zeichen des überall herrschenden Personalmangels! Die zurücktretende 
Frl. Ella Ris kann den Dank für langjährige hingebende Erziehungs-
arbeit an der Hilfsschule entgegennehmen. 

9. Obwohl das Pferd immer mehr durch den Motor ersetzt wird, zeichnet 
sich der traditionelle Pferdemarkt wiederum durch stattliche Auffuhr 
und lebhaften Handel aus. 

19. t Gott/ried Wüthrich, kaufmännischer Angestellter (geb. 6. September 
1897). Beruflich wirkte der Heimgegangen von 1920 bis zu seinem 
krankheitsbedingten verfrühten Ausscheiden auf dem Büro der Butter-
zentrale. In der freien Zeit widmete er sich mit unermüdlicher Hingabe 
der außerdienstlichen militärischen Tätigkeit. Als Präsident des Unter-
offiziersvereins Burgdorf und in der Leitung der kantonalen Organisa-
tion leistete er eine Unsumme von Arbeit; doch fand er auch treueKame-
radschaft, die sich in seiner langen Leidenszeit bewährte. 

März 

5. In der Gemeindeabstimmung wird die wichtigste Vorlage, die Erwer-
bung der Schützenhaus-Liegenschaft durch die Stadt - der vorgesehene 
Standort für den geplanten Saalbau - mit 1754 Ja gegen 723 Nein 
überzeugend angenommen. Zustimmung finden auch eine Reparatur des 
Gasbehälters im Gaswerk und der Ausbau des Gysnauweges. 
Anstelle des aus dem Gemeinderat ausscheidenden Sozialdemokraten 
Willy Krämer, der in der Behörde mit seinem maßvollen Urteil ausglei-
chend zu wirken verstand, wird der der gleichen Partei angehörende 
bisherige Stadtrat Karl Oldani mit 1378 Stimmen gewählt. 

7. Die kürzlich geschaffenen neuen Räume im Gymnasium - sie nehmen 
den durch Ergänzungsgebäude und neues Abwartwohnhaus frei gewor-
denen Platz ein - erfahren in einer Besichtigung durch die Offiziellen 
gleichsam ihre Konsekrierung. 

21. t Adolf Haueter, alt Bahnbeamter (geb. 18. Januar 1873). Der im hohen 
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Patriarchenalter verstorbene Veteran der Emmental-Burgdorf-Thun-
Bahn, der zum Chef der Einnahmenkontrolle avanciert war, lebte schon 
seit mehr als 30 Jahren im Ruhestand. Bis in vorgerückte Jahre aber war 
er der Schießkunst ergeben, besonders auch als sozusagen «unfehlbarer» 
Teilnehmer am Rütlischießen. Nicht ungern pflegte er Ereignisse aller 
Art in witzigen Versen zu glossieren, die mitunter sogar einmal ein städ-
tisches Abstimmungsergebnis beeinflussen konnten. 

24. Die Maschinenfabrik Aebi & Co. AG veranstaltet eine Feier zur Ein-
weihung der markanten Neubauten, die alle den Burgdorfer Architekten 
Ernst Liechti zum Schöpfer haben. Zuletzt noch wurde der Servicebau 
südlich der Lyßachstraße erstellt. 

29. Die t:Hfentlichkeit erfährt erst jetzt von einem stillen, schon vor Jahres-
frist verstorbenen Wohltäter, Fritz Mellenberger, der seinen Nachlaß 
einer Reihe charitativer Institutionen zuwendete. Sein Haus an der 
Obstgartenstraße vermachte er dem «Freiwilligen Krankenverein» als 
spätere Wohnstätte der Krankenschwestern. 

April 

13.-18. Burgdorf sieht sich zu emem Wallfahrtsort der schweizerischen 
Bauernschaft emporgehoben. In mächtigen Hallen auf der Schützenmatte 
zeigt die schweizerische Landmaschinensd1au eine reiche Auswahl all 
jener zum großen Teil motorisierten Hilfsmittel, welche die Arbeit auf 
dem Felde rationeller gestalten und den chronischen Mangel an Arbeits-
kräften einigermaßen ausgleichen sollen. Zur Eröffnung findet sich eine 
Reihe offizieller Persönlichkeiten ein. 

19. Die Stadtkanzlei meldet erneut einen sehr erfreulichen Abschluß der 
Gemeinderechnung. Gegenüber einem budgetierten Ausgabenüberschuß 
von Fr. 363 947.- wurde ein überschuß der Einnahmen von Fr. 27 502.-
erzielt. Die Totaleinnahmen von Fr. 6 922 993.- erlaubten nichtbudge-
tierte Abschreibungen von Fr. 639 548.-. 

22. t Johann Rufer, alt Postbürochef (geb. 22. November 1875). Der be-
währte alte <<Pösteler», der früher das Postamt Oberstadt leitete und 
später die Kasse auf der Hauptpost betreute, stellte sich als freisinniger 
Bürger noch weit über seine Pensionierung hinaus der Öffentlichkeit für 
verschiedene Aufgaben zur Verfügung, so als Sekretär der Automobil-
gesellschaft für die Kurse nach Heimiswil und Krauchthal. 
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D r . Otto Lutcrbachco· 
1886-1960 

Dr. Christian Sprcdtcr 
1878-1960 

Gottfried Wüthrich 
1897-196 1 

johann Rufer 
1875- 1961 





Albert Hirsbrunner 
1881-1961 

Herma nn Adam 
1876-196 1 

Willy Howald 
I 894-1961 

P farrer Arthur Schläfli 
1884-1961 





23. Der Kantonalverband der Kaufmännischen Vereine hält seine Delegier-
tenversammlung in unserer Stadt ab. 

24. Der Stadtrat genehmigt verschiedene Projekte für Straßenteerung und 
Kabelleitungen sowie die Neumöblierung des Gemeindesaals im Kirch-
bühlschulhaus. 

28. Dem Stab der 3. Division, der für die Dauer eines Wiederholungskurses 
in Burgdorf einquartiert ist, bereitet der Gemeinderat einen Empfang 
im Rittersaal des Schlosses. Abends konzertieren in der Markthalle die 
vereinigten Spiele der 3. Division. 

Mai 

4. t Albert Hirsbrunner, Händler (geh. 16. November 1881). Der Verstor-
bene, Inhaber der Warenhalle beim •Rößli» und als Marktfahrer in den 
Dörfern weit herum zu Hause, war als Original eine stadtbekannte Er-
scheinung. Weil er stets über tausend Dinge Bescheid wußte und die Er-
eignisse immer lebhaft kommentierte, bekam er den Beinamen «Havas». 
Seiner Naturverbundenheit lebte er mit Gleichgesinnten in der Vereini-
gung der «Waldfreunde:o. 

16. Gesundheitlicher Störungen wegen, die ihn seit längerer Zeit von seinen 
Amtsgeschäften fern hielten, reicht Stadtpräsident Franz Patzen dem 
Gemeinderat auf den 30. Juni seinen Rücktritt ein. 

19. t Hans Neuenschwander, städtischer Beamter (geh. 19. August 1898). 
Viele Jahre wirkte der Heimgegangene auf unserem Polizeiinspektorat. 

22. t Jakob Aeschbacher, Fabrikant (geh. 15. März 1894). Der volksverbun-
dene Handwerksmann führte zusammen mit seinen Brüdern die vom 
Vater begonnene Pflugfabrikation an der Lyßachstraße in altbewährter 
Weise weiter. 

Juni 

2. Vor dem Gemeinderat und der Kommission für die Revision der Ge-
meindeordnung spricht Gemeindepräsident Ischi aus Langenthai über 
die Erfahrungen, die seine Gemeinde mit einem hauptamtlichen Ober-
haupt machte. 

3. In dem eben erschienenen Jahresbericht des Technikums orientiert Direk-
tor Rudolf Schultheß über bedeutende Ausbaupläne. Um dem wachsen-
den Bedarf an Technikern gerecht zu werden, aber auch um die stets 
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zahlreich vorhandenen Anme~dungen besser berücksichtigen zu können, 
sollen vorläufig in den Abteilungen Hochbau, Tiefbau, Maschinentechnik 
und Elektrotechnik Parallelklassen geschaffen werden, was indessen bau-
liche Erweiterungen verlangt. 

4. Die Stimmbürger genehmigen einen Kredit für Neueinrichtungen zugun-
sten der Hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule und der Frauenarbeits-
schule mit starkem Mehr. 

8. Aus Auvernier-Neuenburg triffi: die Trauerbotschaft ein, daß Dr. Fritz 
Huber, ehemaliger Lehrer an unserer Kaufmännischen Schule, nachher 
in Bern und am Gymnasium Neuenburg tätig, und eifriger Förderer 
unseres Jahrbuches, einem heimtückischen Leiden erlegen ist. Persönlich-
keit und Werk werden an anderer Stelle gewürdigt. 

9. t Marie Sidler, alt Telefonaufseherin (geh. 11. April 1879). In der Zeit 
vor der Automatisierung, als der Kontakt zwischen Telefonamt und 
Kunden noch persönlicher war, machte sich die Verstorbene an ihrem 
Werkplatz, aber auch beim Publikum allgemein beliebt. 

10. t Emil Stohler, Bahnmeister (geh. 14. September 1909). Der tatkräftige 
Eisenbahner im schwierigen Außendienst wird bei Geleisearbeiten auf 
der Strecke Burgdorf-Wynigen vom Nachtzug überfahren. 
Der Rittersaalverein kann in einer gediegenen Feier auf 75 Jahre des 
Bestehens zurückblicken und der Festgemeinde gleichzeitig die im Nord-
trakt des Schlosses neu eingerichteten Räumlichkeiten vorführen. 

14. t Artbur Schläfli, alt Pfarrer (geh. 13. Februar 1884). Von 1935 bis 1951 
wirkte der Entschlafene, selber Pfarrerssohn und Burgdorfer Burger, als 
Seelsorger in unserer Stadt. In seiner feinen, menschlich gewinnenden 
Art war es ihm vor allem gegeben, Trost zu spenden und Herzen aufzu-
richten. Seinen Ruhestand verbrachte er in Hünibach und Muri bei Bern. 

15. Den zum Bundesrat gewählten Dr. Hans Schaffner kann Burgdorf als 
ehemaligen Schüler unseres Gymnasiums, die Benholdia als ihren «Alten 
Herrn>> beglückwünschen. 

21. Wieder einmal pedalt, eingerahmt von einem unabsehbaren Troß an 
farbenprächtigen und lärmintensiven Reklameautos, die Tour de Suisse 
durch unsere Gassen. 

22 . .:Falken» nennt sich das anstelle des Bierhauses im ansprechenden Neu-
bau an der Rütschelengasse eingerichtete Restaurant mit Konzert- und 
l'anzlokal, das am heutigen Tage seine Pforten öffnet. 

24. Die Gesangverbindung Technikum kann ihr neues, schönes Eigenheim an 
der Kronenhalde einweihen. 
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Abendzug wird von einem Gewitterregen ausgiebig begossen. 

26. Auf die Solennität strahlt ein herrlich warmer Sommertag, nur der 
Juli 

3. Der Stadtrat genehmigt die Demission von Frl. Frieda Berger, Primar-
lehrerin, die sich in ihrem jahrzehntelangen Dienst als ausgezeichnete 
Pädagogin erwiesen hat, sowie des bisherigen Lehrers der Kleinklasse, 
Rene Ammann. Zwei junge Lehrerinnen werden neu eingestellt. Für die 
Beleuchtung des Schlosses und der Stadtkirche wird ein Kredit von Fr. 
35 165.- gesprochen. 

14. Das «Burgdorfer Tagblatt» weiß zu berichten, daß das Eidg. Militär-
departement in Verbindung mit dem Gemeinderat die Frage der Schaf-
fung eines Waffenplatzes für Motorfahrerschulen in Burgdorf prüfe. Die 
in Ausführung begriffenen Anlagen für den AMP scheinen solchen Plä-
nen Flügel zu verleihen. 

August 

1. An der Bundesfeier auf dem Gsteig spricht Pfarrer Bernhard Nüesch 
besinnliche Worte. 
In diesen Tagen ist die neue .Außere Wynigenbrücke, eine schlichte, leicht 
gebogene Betonkonstruktion, welche die malerische alte Holzbrücke ab-
löst, sang- und klanglos dem jetzt zu größerer Flüssigkeit verholfenen 
Verkehr übergeben worden. 

9. t Hermann Adam, Kaufmann (geb. 17. Juli 1876). Ein würdiger Ver-
treter alter Burgdorfer Kaufmannschaft, zugleich mit seinem gepflegten 
weißen Bart eine ans 19. Jahrhundert gemahnende Erscheinung, hat mit 
diesem vornehmen Menschen von uns Abschied genommen. Ein altes 
Handelshaus für Hanf und Garne, in welchem Hermann Adam nach 
langen Auslandsaufenthalten als Mitarbeiter wirkte, hat er 1916 auf 
eigene Rechnung übernommen. Er führte das Geschäft erfolgreich nach 
bewährten Grundsätzen und legte es erst mit dem Eintritt ins neunte 
Jahrzehnt in jüngere Hände. In früheren Jahren diente er der Burger-
gemeindeals Burgerrat; während Jahrzehnten gehörte er auch dem Ver-
waltungsrat der Amtsersparniskasse an. 

24. Auf dem Gsteighof-Areal beginnen die Bauarbeiten für die Sekundar-
schulanlagen. 
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30. t Hans Gmür, alt Unterwerkmeister SBB (geb. 4. Dezember 1884). Mit 
der Elektrifizierung der Linie Olten-Bern und der Gründung des Unter-
werks Burgdorf kam der treffliche Fachmann in den Dienst des Bahn-
hofes Burgdorf, wo er seinen anspruchsvollen Posten mit Auszeichnung 
bis zur Pensionierung versah. Als katholischer Kirchgemeinderat erwarb 
er sich vor allem Verdienste um die Kirchenrenovation. 

31. t Marie Fankhauser-Rosenbaum (geb. 26. April 1896). Die Verstorbene 
führte seit 1934 an der jetzigen Poststraße mit großer Sachkenntnis ein 
Musikaliengeschäft 

September 

19. t Willy Howald, Kaufmann (geb. 9. April 1894). Wieder verliert die 
Burgdorfer Kaufmannschaft einen prominenten Vertreter. Der Verstor-
bene übernahm das renommierte väterliche Aussteuer- und Konfektions-
geschäft an der Bahnhofstraße und paßte es fortlaufend den sich ändern-
den Erfordernissen an. Mit Rat und Tat diente er den beruflichen Orga-
nisationen. Als eifriger Sportfreund förderte er namentlich den Fußball 
in unserer Stadt. 

20. t Hans Haueter, alt Bäckermeister (geb. 15. Juni 1879). Die Bäckerei des 
beliebten Meisters an der Steinhofstraße erfreute sich eines großen Zu-
spruchs weit über das Quartier hinaus. 

21. Die Organisation für Zivilschutz startete zu einer Großaktion, um die 
Bevölkerung durch Filmvorführungen für die Mitwirkung zu gewinnen. 

25. Der Stadtrat genehmigt mit Bedauern die Demission von Bauinspektor 
Robert Keller, der in den Dienst des Kantons Aargau übertritt. An des-
sen Stelle wählt er unter der neuen Bezeichnung «Stadtbaumeister» 
Robert Mengelt, bisher in Glarus und Bern tätig. Mit allen gegen vier 
Stimmen der Parteilosen erklärt er sich sodann für die Einführung des 
hauptamtlichen Stadtpräsidiums auf den 1. Januar 1962. 

30. Auf Semesterschluß verlassen Dr. Alfred Aeschlimann, Lehrer für Ma-
thematik, und Fritz Häusler, Lehrer für Geschichte und Deutsch, das 
Gymnasium. Sie werden ersetzt durch Dr. ehern. Hans Ludwig Meier 
und Dr. phil. Alfred Liebi. Die Mädchensekundarschule kann für eine 
ausscheidende Lehrkraft (Fräulein Rahm) nur einen provisorischen Er-
satz finden. 
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Das Jahr 1960 klang mit einem großenteils sonnigen und milden Herbst aus. 
Kurz vor Weihnachten deckte sich der Boden mit einer dünnen Schneeschicht, 
die noch vor Neujahr einen kräftigen Zustupf erhielt. Auf den Höhen rings 
um die Stadt konnte sie sich den ganzen Januar über behaupten. Schon im 
Februar meldete sich ein sonnenreicher Frühling, der auch dem März das 
Gepräge gab und im April Obstbäume und Sträucher früh erblühen ließ. 
Mit fortschreitender Jahreszeit aber wurde das Wetter veränderlich, ohne es 
jedoch zu schroffen Temperaturgegensätzen kommen zu lassen. Eine kurze 
Periode sommerlicher Hitze währte von Ende Juni bis in die ersten Tage des 
Juli. Die Zeit der Hundstage war dann aber mit nicht wenigen Regentagen 
durchsetzt, und wenn es auch an zeitweiliger Wärme nicht gebrach, so stieg 
das Thermometer doch selten auf tropische Höhe. Erst von Ende August an 
trat eine Wendung zu einer fast ununterbrochenen Warmwetterperiode ein, 
die uns den wärmsten September seit Menschengedenken schenkte. 
Die seelisch-moralische Grundstimmung dieser Jahre wird durch die anhal-
tende Hochkonjunktur genährt, die zu einer Dauereinrichtung zu werden 
scheint. Diese wirtschaftliche Blüte erlaubt weiten Volksschichten den Genuß 
eines noch nie erlebten Wohlstandes. Zahlreiche Menschen, die früher nicht 
über das Existenzminimum hinauskamen, können sich heute weit über das 
Lebensnotwendige hinaus die Befriedigung materieller Bedürfnisse leisten. 
Vergnügen aller Art - Motorfahrzeuge, Reisen und Ausflüge, Radio und 
Fernsehen - werden immer breiteren Massen zugänglich. Doch gewinnen 
auch die Bildungsgüter, die ehedem nur von einer Elite gepflegt wurden, eine 
sich stets mehrende Kundschaft. Dem steigenden Bedarf an geschulten Fach-
leuten in allen Branchen entspricht auch der Drang der Jugend, sich die ge-
forderte Schulung zu erwerben. Die höhern Bildungsanstalten sehen sich vor 
Probleme des Ausbaus gestellt, an die wir vor 20 Jahren noch nicht im 
Traum gedacht hätten. Burgdorf mit seinem Gymnasium und dem kantona-
len Technikum steht mitten in dieser rapiden Entwicklung. 
Das «Wirtschaftswunder» zeigt indessen auch Schattenseiten wie alles, was 
intensiv von der Sonne bestrahlt wird. Die Klage über Personalmangel er-
tönt in allen Zweigen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft. 
Da in den umliegenden Ländern der gleiche «Boom,. herrscht, müssen die 
Arbeitskräfte immer weiter her aus «unterentwickelten» Gebieten herbeige-
holt werden. Bald werden sich die Arbeitgeber nicht mehr bloß auf italie-
nisch verständigen müssen, sondern werden nicht mehr ohne Kenntnisse in 
Spanisch und Griechisch auskommen. Am schwersten hat es die Landwirt-
schaft, ihren Personalbedarf zu decken. Diese Not hilft mit, den Bauernstand 
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stets stärker zu dezimieren, vornehmlich in den Berggegenden. Damit aber 
ändern sich auch die soziologischen Grundlagen der schweizerischen Bevölke-
rung in einer Weise, deren nicht restlos erfreuliche Folgen man wohl erst 
später erkennen wird. 
Die Hochkonjunktur hat aber auch zwiespältige Auswirkungen auf unsere 
Seelenlage. Nur wenige betrachten den heutigen Lebensstandard als einen 
Segen, für den wir dankbar sein dürfen. Er wird uns zur Selbstverständlich-
keit, und je mehr Bedürfnisse wir befriedigen können, umso stärker nimmt 
die Begehrlichkeit zu. Besonders den jungen Leuten, die nie schlechte Zeiten 
am eigenen Leib erfahren mußten, ist der Gedanke an mögliche Krisen höch-
stens eine theoretische Größe. Da uns jedoch die Not und nicht der Oberfluß 
zusammenrücken läßt, offenbaren sich hin und wieder bedrohliche Schwä-
chen am Gemeinsinn. Die Gleichgültigkeit in öffentlichen Dingen vermag 
aber keine Staatsform weniger zu ertragen als die Demokratie. 
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Chronik der Veranstaltungen 
Dr. Alfred Lafont 

Musik 

Im Oktober brachte der Konzertverein unter Otto Kreis das Requiem von 
Giuseppe Verdi zur Aufführung. Es wirkten mit das Berner Stadtorchester 
und die Solisten Doris Amiet, Margrit Conrad, Herbert Handt und Arthur 
Loosli. Im November folgten der Lehrergesangverein Burgdorf zusammen 
mit dem Cäcilienverein Thun unter Kurt Rothenbühler mit der Johannes-
passion von Bach; Solisten waren Ursula Buckel, Juliane Falk, Felix Löffel 
und Arthur Loosli. Gerhard Aeschbacher spielte das Cembalo und Bruno 
Verges die Orgel. 
Traditionsgemäß trat der Orchesterverein zweimal vor die Öffentlichkeit, 
im November zusammen mit Hans-Rudolf Stalder, Zürich, Klarinette, mit 
Werken von Pergolesi, Mozart, Faure, Ravel und Honegger, im März assi-
stiert von Marie-Madeleine Tschachtli, Paris, Violine, mit Werken von J. S. 
Bach, Leclair, Mozart und Haydn. Die Leitung lag jeweils in den Händen 
von Eugen Huber. 
Großen Eifer entwickelte die vor nicht langer Zeit gegründete Gruppe der 
«Jeunesses musicales». Sie vermittelte die Bekanntschaft mit Rama Jucker, 
Cello, Fernande Kaeser, Klavier, Heinz Holliger, Oboe, und Germaine 
Vaucher-Clerc, Klavier. 
Außerdem ließen sich hören Comelia Berchtold, Sopran, begleitet von ihrem 
Vater Armin Berchtold, und Minna Bühler-Willener, Violine, mit Erika 
Zingg, Klavier. 

Vorträge 

Die Casinogesellschafl: wartete mit folgender Vortragsreihe auf: Hauptver-
sammlung mit Dr. A. Lafont: Eindrücke aus Jugoslawien; Dr. H. Kutter, 
Männedorf: Das Wunder eines Ameisenstaates; Dr. Arnold Heim: Erlebnisse 
auf Formosa; Alfred Andersch, Berzona: Vorlesung aus eigenen Werken; 
Marguerite Cavadaski, Lausanne-Paris: Le comedien et son metier; Dr. A. 
Ahlvers: Vom heiligen Berg Athos; Fridolin Tschudi und Paul Burkhard: 
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Aus unserer Ton- und Versfabrik; Hellmut Schilling, Bern: Vorlesung aus 
eigenen Werken; Prof. Linus Birchler: Aus der Praxis des schweizerischen 
Denkmal pflegers. 
Im Rahmen der Vorträge der Lehrer am Gymnasium hörten wir: Dr. Rose-
marie Hallenbarter: Volkskundlicher Streifzug durch das deutsche Wallis; 
Dr. Arthur Ahlvers: Deutsche Dörfer in den welschen Bergen; Dr. Walter 
Rytz: Aus der Geschichte unserer Streichinstrumente. 

Theater 

Das Städtebund-Theater spielte folgende Stücke: Schauspiel: «Die Tage des 
Menschen sind wie der Wind» von Harry Granick, «Sechste Etage» von 
Alfred Gehri, «Die Folter» von John B. Priestley, «Der Fall Pinedus» von 
Paolo Levi, «Das Lied der Lieder» und «Der Apollo von Bellac» von Jean 
Giraudoux. Oper und Operette: «Maske in Blau» von Fred Raymond, «Der 
Vogelhändler» von Carl Zeller, «Der Troubadour» von Giuseppe Verdi, «Die 
keusche Susanne» von Jean Gilbert, «Mignon» von Ambroise Thomas. 
Das Atelier-Theater Bern rückte mit folgenden Aufführungen auf: «Die 
Nashörner» von Eugene Ionesco, «Spiel im Schloß» von Franz Molnar, 
«Die Türen knallen» von Michel Fermaud, «Hokuspokus» von Curt Goetz, 
«Frau Warrens Gewerbe» von George Bernard Shaw. 
Eine Truppe mit Alfred Rasser und Erwin Kohlund brachte «Steibruch» 
von Albert Jakob Welti. Die kabarettistische Kunst vertraten das Cabaret 
Federal mit «Schön ist die Jugend>> von Peter W. Loosli und die «Dolce 
Vita» mit Voli Geiler und Walter Morath. 
Schüler des Gymnasiums spielten <<Die Chinesische Mauer» von Max Frisch, 
und nach der Solennität spendete die Bertholdia unter Dr. Franz Della Casa 
das Schlußbouquet mit «Niels Ebbesen» von Kaj Munk. 

Ausstellungen 

Die rührigen jungen Leute der Galerie Bertram ließen uns in ihrem Keller 
an der Hohengasse mit folgenden Künstlern bekannt werden: Charlotte 
Ochsenbein, Bern, Maria Uebersax, einheimische Dilettanten unter dem Titel 
«Kunst als Hobby., Ferdinand Maire, Neuenburg, Victor Surbek mit Bil-
dern und Skizzen von Burgdorf, Armin Schwarzenbach, Spiez. 
In einer Vortragsreihe suchte der Kreis um die Galerie Bertram außerdem 
dem Kunstverständnis zu dienen. 
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuchs 

Einwohnergemeinde Burgdorf 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Burgdorfer Tagblatt AG, Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . . . 
Casinogesellschaft Burgdorf 
ökonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf . 
Bank in Burgdorf . . . . . . . . 
Kantonalbankfiliale Burgdorf 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 
Heimatschutz Burgdorf . . . . . . . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf 
Quartierleist Unterstadt 
Oberstadtleist Burgdorf 
Stadtschützen Burgdorf . 

Fr. 
500.-
500.-
300.-
250.-
200.-
200.-
200.-
150.-
150.-
150.-
100.-
100.-
100.-
100.-
30.-
25.-
25.-

Die reiche Illustration des vorliegenden Bandes ermöglichten uns Herr Dr. 
A. Roth-Lauterburg, Herr und Frau Dr. Schrnid-Keiser, Herr Dr. Lüdy-
Tenger, Herr Nationalrat E. Studer, Herr Dr. H . Stauffer, Herr Dr. M. 
Winzenried, Herr Dr. E. Wyß und ein ungenannt bleiben wollender Freund 
des Burgdorfer Jahrbuches durch Barspenden im Total von Fr. 1000.-. 
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Inserentenverzeichnis 

Aebersold W., Kunststein- und Steinhauergeschäft 
Alpina Käse AG, Schachtelkäse 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Bank in Burgdorf . 
Baumann W., Carrosseriewerk . 
Baumgartner E., Buchdruckerei 
Bärtschi L., Handwerkstube 
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft . 
Bichsel Hans, Textilhaus 
Bienz Rud., Bauspenglerei und sanitäre Installationen . 
Born F. und E., Malerei, Spritzwerk 
Brönnimann H. & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft . 
Bürgi W., Möbelhaus, Tapezierer, Dekorateur . 
Casino-Restaurant 
Cecil, Tea-Room, W. Aeschlimann, Confiserie. 
Co-op City, Kaufhaus . 
Denz AG, Clicheanstalt, Bern . 
Derendinger Wwe. E., Sohn, Wand- und Bodenbeläge 
Egger & Co., Eisen und Metalle, Kohlen, Heizöl . 
Elektrizitätswerk . 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn . 
Erlenhof Immobilien AG, Handel und Verwaltung . 
Fehlbaum & Co. AG, Strickwarenfabrik 
Fehlmann, Fotospezialgeschäft 
Fink Eduard, Kupfer- und Stahlstiche 
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei 
Gazzetta A., Schuhhaus 
Gas- und Wasserwerk 
Gribi & Co. AG, Fenster- und Türenfabrik 
Große Apotheke, Fischer Dr. Peter . 
Großenbacher E. F., Möbelwerkstätte 
Grünig Hermann, Grafiker . 
Heiniger, Wäscherei, Glätterei . 
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Seite 
Haller & Jenzer, Buchdruckerei zum Gutenberg AG 199 
Haller Otto, Buchdruckerei . 206 
Herrmann P. und R., Blumengeschäft und Gartenbau 214 
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH, Chemiserie. 204 
Hofer Chr., Optiker . 206 
Hofmann & Co., Bau- und Möbelschreinerei . 225 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 194 
Jäggi Max, Büromaschinen und Büromöbel 202 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf . 205 
Klötzli Ernst, Messerschmiede . 212 
Kolonial EG, Einkaufs-Organisation 213 
Kobel Karl, Herren- und Knabenkonfektion . 214 
Krähenbühl & Cie., Kohlen, Brennholz, Heizöl 212 
Krieg Heinz, Versicherungen . 204 
Langlois & Cie., Buchhandlung und Papeterie 225 
Laeng F., Radio-Fachgeschäft . 224 
Lehmann, Schuhhaus zum Kyburger . 223 
Lindt Emil & Co., Bettfedern-Reinigungsfabrik . 221 
Losinger & Co. AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung 197 
Lötscher Richard, Sägewerk und Holzhandlung 198 
Lüthi ]. & Co., Jlco-Schuhe 227 
Lussi A., Uhren und Bijouterie 226 
Manz & Co., Färberei und ehern. Reinigung 226 
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung . 205 
Mathys-Marti Frau V., Kirchbühl-Apotheke 201 
Mauerhofer & Co. AG, Käse-Export 200 
Milka Käse AG, Käse-Export. 204 
Nadelhofer, Tea-Room, Confiserie, Bar. 196 
Neukomm]. F., Goldschmied . 190 
Nottaris & Wagner, Eisengießerei, Oberburg . 209 
Nyffeler, Corti AG, Aluminium-, Zinn- und Bleiwalzwerke, Kirchberg 211 
Pauli A., elektrische Unternehmungen 192 
Parkettfabrik Goldbach GmbH 205 
Reitschule Burgdorf, H. Morf . 190 
Rieben Joh., Bäckerei, Confiserie, Tea-Room . 226 
Roth G. & Co. AG, Käse-Export 207 
Schachtier 0 ., Ziegel- und Backsteinfabrik . 215 
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Schafroth & Cie. AG, Streichgarnspinnerei, Weberei 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei . 
Schmid & Cie., Leinenwebereien . 
Schüpbac:h & Co. AG, Fabrik für Aluminiumfolien . 
Schützenhaus Restaurant, Frl. R. Sterchi 
Schweizer & Cie., Esso-Depot, Kolonialwaren 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft 
Stadthaus Hotel, F. Scheurer 
Stanniolfabrik Burgdorf AG 
Sanitized AG 
Siegenthaler, Metzgerei 
Seiler E. AG, Eisenwaren 
Soom Fritz, Gipser- und Malergeschäft . 
Strauß E., Kaufhaus . 
Sommer F. und R., Zentralheizungen, sanitäre Anlagen 
Sommer Franz AG, Papiersackfabrik 
Tanner Fr., Schirmspezialgeschäft . 
Touring-Bernerhof Hotel 
Typon AG für photographische Industrie 
Utz Hans, dipl. Schneidermeister . 
Verges, Musikhaus- und -schule 
Vestita AG für Herren- und Knabenbekleidung 
Vogel, Coiffure, Damen- und Herrensalon . 
Wälti & Stettler, Handstrickgarne en gros. . 
Werthmüller Hans, Söhne, Schchreinerei, Möbelwerkstätte 
Winkelmann Armin, Schuhhaus . 
Winzenried & Co. H., Papeterie, Buchhandlung . 
Witschi H., Emmental-Garage . 
Zbinden AG, Apotheke und Drogerie . 
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Reitschule Burgdorf 

Mit höflicher Empfehlung 
H. Morf, dipl. Reitlehrer 

]. F. NEUKOMM 

~ Siegent~nler 
Metzgerei, Bahnhofplatz 

Konrad Fritz, Burgdorf 

Tel. (034) 2 11 45 

Täglich Reitunterricht 
Vermietung 
erstklassiger Pferde 
Geländeritt 
Pensionsstallungen 

GOLDSCHMIED 

Burgdorf 
Rü tschelengasse 

Wer in die Metzgerei 
Siegenthaler geht, 
schätzt Auswahl, 
Preis und Qualität 

Gipserei, Malerei 
Telefon 2 22 07 
Seit über 100 Jahren 

Neubauten, Renovationen, Edelputze, Plastiken, Tapeten, 
Pavatexplatten 



Gasanlagen zum Kochen und Heizen 
für Warmwasser- und Industrieanlagen 
Sanitäre Anlagen 
Koksfabrikation und- verkauf 

Gas- und Wasserwerk Burgdorf 
Telefon 2 27 01 

Hotel T ouring Bernerhof Burgdorf 
Telefon 2 16 52 

Im Sommer auch 

CAFE 
RESTAURANT 
BAR 

Komfortabel, 
preiswert, ruhig 

Mit höflicher 
Empfehlung 
H. Wüthrich-Rohrer 

Hotel-Kurhaus Ottenleuebad im Schwarzenburgerland! 
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Carrosseriewerk 
W. Baumann, Burgdorf 
Neumatt, Telefon 2 11 03 

Neuanfertigungen, Umänderungen 
Reparaturen aller Art 
Bedienung rasch und zuverlässig 

Handwerkliche Geschenkem _."-',. ,~ 
aus Messing, Kupfer, Zinn, Holz, Keramik Q : 

• • Handgewebe ...... "' L. Bärtschi, Hohengasse 43, Telefon 2 15 57 

Ausführung aller Licht-, Kraft-, Wärme- und Telefoninstallatio-
nen. Konzessionär der Bernischen Kraftwerke AG, der Elektra 
Fraubrunnen, der Stadt Burgdorf und der eidg. Telefonverwal-
tung (Konzession A). Das Vertrauenshaus für sämtliche elektri-
schen Haushaltapparate und -rnaschinen. 

A.Pauli 
Elektrische Unternehmungen 
Burgdorf, Telefon (034) 2 35 33 I 34 
Staldenstraße 3 und Kyburgerlaube 

Chalet-Käse 
immer ein Genuss! 

ALPINA Kl\.SE AG BURGDORF 



Schmid & Cie. 

TOlLES 

LEI NEN 

Leinenwebereien 
in Burgdorf und Eriswil 

E. F. Grossenbacher 
Ernmentalstraße 12 
Tel. 2 11 60 oder P. 2 37 83 

Burgdorf 
Werkstätte für handwerkliche Möbel-, 
Bau-, Innenausbauarbeiten 

Stilmöbel-Kopien 
werden von uns epochegerecht in unserer \Verkstätte selbst 
hergestellt. Reparatur und Verkauf von antiken Möbeln und 
Gegenständen. 
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Wälti & Stettler Burgdorf 

194 



Wwe. E. Derendinger, Sohn 
Burgdorf 

Casino-Restaurant 
Burgdorf 

Spezialgeschäft für 
Wand- und Bodenbeläge 
Untertagsböden 
Kunststoffplatten 
Cheminees 

Telefon 2 27 84 
Bernstraße 101 

Der Treffpunkt 
mit Freunden 

Höflich empfiehlt sich 
Familie Hofmann 
Telefon 2 30 01 

Ein feines Dessert aus der Confiserie CECIL 
Spezialitäten: 
Gsteigerli, Cecil 
Ananastorten, Pralines 
Diverse Rahmplatten 

Mit höflicher Empfehlung: W. Aeschlimann, Telefon 2 22 19 

Handel - Verwaltung -Vermittlung 
von Liegenschaften und Grundstücken 

ERLENHOF 
IMMOBILIEN AG 
Fritz Oppliger, Delegierter, 
staatl. konz. Immobilien-Treuhänder 
Grunerstraße 16. Tel. (034) 2 13 07 
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Coiffure Vogel 

Telefon 2 28 11 

Tel. 2 21 91 
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Burgdorf 

Damen- und Herrensalon 
Haus Hotel Touring-Bernerhof 
beim Bahnhofplatz 

Musikhaus und -Schule 

Burgdorf, Kirchbergstraße 16 

TEA-ROOM 
CAFFETERIA 
BAR 

25 Jahre 
Fotospezialgeschäft 
beim Bahnhof 
Telefon (034) 2 22 93 



SCHAFROTH & CIE AG 
Streichgarnspinnerei, Weberei, Färberei und Appretur 

Woll-, Kamelhaar-
und Reisedecken 
Dralon- und 
Cuprama-Decken 
Verkauf nur an 
Wiederverkäufer 

Ingenieurbüro und Bauunternehmung 

Losinger & Co AG Burgdorf 
Straßenbau, Pflästerungen und Beläge 
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten 
Kanalisationen, Meliorationen 
Caisson-Arbeiten, Fundationen und Ffählungen 
Tiefbohrungen, sämtliche Baggerarbeiten 
Bauleitungen und Expertisen 
Ausführung aller einschlägigen Projektierungs-
arbeiten 
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Ihr Lieferant für 

Richard Lötscher Burgdorf 
Sägewerk und Holzhandlung Telefon (034) 2 34 39 

BEUTLER, FLÜCKIGER&CIE. 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 

Burgdorf 
HammerwegS 
Tel. (034) 2 22 21 

Filiale Langenthai 
Feldstraße 31 
Tel. (063) 2 12 60 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen, 
Gußasphaltbeläge und Isolierungen aller Art, Reparaturen, 
Asphaltkegelbahnen, Holzklötzliböden - Kostenvoranschläge 
unverbindlich und gratis 



Buchdruckerei 

Haller & Jenzer 

Zum Gutenberg AG 
Gegründet 1879 
Friedeggstraße 4 
Telefon 2 30 37 

Technisch gut ausgebauter und leistungsfähiger Betrieb 
Aufträge für Drucksachen in Buch- und Offsetdruck 

W. Bürgi, Burgdorf 
Möbelhaus 
Tapezierer 
Dekorateur 
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Ob Qualität - Ob Quantität Wir liefern auf Termin 

Buchdruckerei 
E. Baumgartner 
Burgdorf 
Telefon (034) 2 16 13 

Mauerhof er & Co AG 
Burgdorf 
Gegründet 1772 

Export von Emmentaler-, Greyerzer- und 
Sbrinzkäse sowie Schachtelkäse, Marken 
«Le bon Suisse» und <<Melchtal» 



Eduard Fink 

Alte Stiche 
von Burgdorf 
sowie der 
ganzen Schweiz 

Kupfer- und Stahlstiche Burgdorf 

CITY 
Bahnhofstraße, Burgdorf 

Das moderne, genossenschaftliche Kaufhaus 
mit der beliebten Rückvergütung! 

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

Apotheke Drogen, Chemikalien, in- und ausländische 
pharmazeutische Spezialitäten, 
Mineralwasser, Toilettenartikel, Kinder-
mehle, Stärkungsmittel 

F.+ E. BORN BURGDORF 
Malerei, Spritzwerk 

Neubauten, Renovationen, Spezial-
anstriche, Tapeten, Auto, Maschinen 
Schriften . Eigene Sandstrahlanlage 
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Altbekanntes Vertrauenshaus 
für gute Schreinerarbeiten 
Beständige Möbelausstellung 

Hans Werthmüller Söhne 'Burgdorl 

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 

Das Zentrum für Herrenmode heißt in Burgdorf 

VESTITA 

,,,~~~ 
~X }Q~~ 
BURGQORF -oo-

Bahnhofplatz, Tel. 2 20 41 

AG für Herren- und 
Knabenbekleidung 
Chemiserie 
Fritz Kohli 
Kyburgerlaube 

Schreibmaschinen 
Addiermaschinen 
Rechenmaschinen 
Büromöbel in Holz 
und Stahl 

Reparaturwerkstätte 



FABRIKATIONSPROGRAMM 

Stanniolfabrik Burgdorf AG 

Anoden in allen Legierungen 

Blei- und Kompositionsfolien 
für Industriepackungen 

Kaschierte Aluminittmfolien, auch 
heißsiegelfähig, in allen Ausführungen 

Kunststoffbefilmte Spezialpapiere, 
physiologisch einwandfrei, wasser-
dampf-, flüssigkeits-, gas- und aroma-
dicht; tropen- und säurebeständig; 
altern nicht 

Lötzinnbänder, -blöcke und -Stangen 
für Dosenfabrikation 

Plasticfolien und Schläuche aus Poly-
aethylen, PVC und anderen Thermo-
plasten 

Stanniolfolien; Metallfolien für 
höchste Ansprüche in bezug auf 
Konservier- und Frischhaltewirkung, 
auch unter extremen klimatischen 
Verhältnissen 

V akuum-metallbedam p fie Folien 
für Verpackung und Dekoration 

Walzblei und Bleiröhren 
für Konstruktionszwecke 
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KÄSE A.G. BURGDORF 
HANOELSF'IRMA OES SCHWEIZ .MI LC t-fKÄ U FER·VERBANOES 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

Fritz Soom 
Burgdorf 

Versicherungen: 
Für Ihre 

= 
~ = ~ 

I = 

Das leistungsfähige Geschäft 

für alle vorkommenden 

Gipser- und Malerarbeiten 

Bahnhofstraße 43 (Eggerhaus) 
Tel. (034) 2 40 66 

J. G.Hirsbrunner+Co. GmbHBurgdorf 
Chemiserie, Herren- und Damenwäschefabrik, gegr. 1880 

Komplette Wäscheaussteuern 
Spezialitäten: Herrenhemden nach Maß in nur Ia Qualität und 
in jeder Ausführung, Leib-, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche, 
Wolldedten, Unterkleider 



Parkettfabrik 

Staatsgarantie 

Fr. Maeder AG, Burgdorf 
Bauunternehmung 

Ausführung sämtlicher Hoch- und 
Tiefbauarbeiten, Straßenbau 
Kies- und Sandwerk in Lyßach 

Parkett 
der dauerhafte 
Bodenbelag 

Kantonalbank von Bern 
Burgdorf 

Wir prüfen 
auch Ihre finanziellen Anliegen 
mit besonderer Sorgfalt 

Auskünfte und Prospekte erhalten Sie am Bahnschalter oder 
beim Kommerziellen Dienst EBT, Burgdorf, Tel. (034) 2 31 51 
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Hohengasse 5 

Das Fachgeschäft für moderne Brillenoptik 
Bifokal-Gläser, Feldstecher, Barometer, 
Mikroskope 

Hfl:LLER 
Otto Haller, Pestalozzistraße 60, Burgdorf 

Offsetdruck, Buchdruck, Bürobedarf, Einrahmungen 

Wascherei und Glätterei Heiniger, Burgdorf 
Neuhofweg 3, Telefon 2 19 70 
Bedient prompt, sauber und rasch 

H. Winzenried & Co. 

Papeterie, Buchhandlung, Bürobedarf, Büromöbel 
Büromaschinen, Lichtpausanstalt, Vervielfältigungsbüro 



G. Roth&Co AG 

Burgdorf 

Gegründet 1848 

Export von Laib- und Schachtelkäse, Kondensmilch, Schokolade 
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N ottaris +Wagner 

Eisengießerei 

Maschinen- und Apparatebau 

Oberburg-Burgdorf 
H aus gegründet 1842 

Eggll!!!r+Ca 

Eisen und Metalle 
Kirchbergstraße 3 

Eisenwaren 
Kohlen - Heizöle 
Bahnhofplatz 
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Die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins 
haben bedeutende Erweiterungen im Schloß erfahren. Im Nord-
flügel sind in sieben Räumen einzelne Fachgebiete unserer reich-
haltigen Bestände ausgestellt, u. a. die alte Schreibstube der her-
nisehen Schultheißen, ein Zimmer mit seltenen alten Musikin-
strumenten, ein Raum, den Burgdorfer Politikern Schnell und 
ihrem Gesinnungsgenossen Jeremias Gotthelf gewidmet, anschl. 
Keramik und einheimische Goldschmiedearbeiten und das Pesta-
lozzizimmer. Haben Sie diesen modernen Teil unseres Museums 
schon gesehen? Die Sammlungen im Schloß sind von April bis 
Ende Oktober geöffnet. - Werden Sie Mitglied des Rittersaal-
vereins! Für Zuwendungen aller Art sind wir jederzeit dankbar. 

Für den Vorstand des Rittersaalvereins: 
Der Konservator Chr.Widmer, Tel. 2 36 36 

Sammlung für Völkerkunde 

Burgdorf besitzt eine völkerkundliche Sammlung, die ihm schon 
von vielen in- und ausländischen Fachleuten hohes Lob einge-
bracht hat. Wollen nicht auch Sie wieder einmal einen Gang 
durch die modern ausgestatteten Säle unternehmen? Sie sind am 
1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 10 bis 12 Uhr unent-
geltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) gegen ein bescheide-
nes Eintrittsgeld offen. 

Für die Ethnographische Kommission: 
Der Konservator Dr. F. Hasler 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebun-
gen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschrif-
ten (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burg-
dorfern) und Bildnissen (auch Photographien), die sich auf 
Burgdorf beziehen. Gesucht sind auch Sonderabdrucke und Bro-
schüren über die Ortschaften des Emmentals und des Oberaar-
gaus. Willkommen sind auch Bücher aller Art, vor allem neuere 
Belletristik. - Das ruhige Lesezimmer der Stadtbibliothek ent-
hält eine gute Handbibliothek von Nachschlagewerken. 
Bücherausleihe jetzt viermal wöchentlich: Dienstag 18-20, Mitt-
woch 13-16, Donnerstag 13-15, Freitag 17-18 Uhr. Bücherbe-
stand: etwa 35 000 Bücher und Broschüren. Jährliche Ausleihe: 
ca. 11 000 Bände! Telefon 2 17 01. 

Für die Stadtbibliothek: S. Golowin, Bibliothekar 



Kapseln 
betonen Qualität und 
fördern Verkauf 

Wir fabrizieren Kapseln seit 
mehr als 60 Jahren in 
allen wUnschbaren 
Ausführungen 

NYFFELER, CORTI 
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Klat:zli 
JJ, ff•·rfi /uuird•· • H", !fd~tr/' 

Das Geschäft 
mit Tradition, 
bekanntfür 
Qualitätsware! 

Das Zentrum für alle guten Einkäufe: 

SttaüSS 
BURGDORF 

Heizöl 

Kohlen 

Holz 

Im ganzen Amt für Qualität bekannt Textilhaus 
Hohengasse 9/11 

Damenkonfektion 
Stoffe 
Wäsche 
Aussteuern 
Vorhänge 



Sie werden Ihre Ferien 
ruhiger verbringen, wenn Ihre Vermögens-

werte in einem Banktresorfach versorgt sind. 
Wir vermieten Fächer ab Fr. 6.- pro Jahr,. 

Ferienfächer ab Fr. 3.- . 

Einkaufs- Organisation 
des selbständigen Lebensmittelhandels mit über 

1 000 angeschlossenen Detaillisten 

213 
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KARL 

P.+R. Herrmann 

Seit 1897 

Inhaber Gehrüder Zbinden 

Schuhhaus 

Das Geschäft 
für jedermann 

Herren- und 
Knaben-Konfektion 
Bahnhofplatz, Burgdorf 

Telefon 2 21 42 

Blumengeschäft und 
Gartenbau 

Qualität - preiswert ! 
Burgdorfer Drogerie 
Hohengasse 
Bahnhof-Apotheke 
Bahnhofstraße 
Felsegg-Drogerie 
Felseggstraße 

Das Vertrauenshaus für Qualitätsware Burgdorf, Friedeggstr. 2 
Telefon 2 21 66 



0. Schach der, Burgdorf 
Ziegel- und Backsteinfabrik 

Telefon (034) 2 21 17 

Spezialitäten: 
Zellton-Platten, Wabensteine 
Deckensteine, Isoliersteine 
Perretplatten, Drainröhren 
Pfannenziegel, Muldenziegel 
und Flachfalzziegel 
Verblendsteine, Gartenplatten 

F.+R. SOMMER BURGDORF 

Schuhe und Strümpfe 

Zentralheizungen 
Sanitäre Anlagen 
Olfeuerungen 

für jeden Anlaß 
aus dem Schuhhaus 

Winkelmann 
Burgdorf, Schmiedengasse 11 

Großpapiersäcke 
für jeden Zweck 

Papiersackfabrik Franz Sommer AG, Burgdorf 
Telefon (034) 2 40 22 
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Restaurant Schützenhaus 

Mit höflicher Empfehlung: R. Sterchi 

Generalagentur Burgdorf: Andre Roth 
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aluminium-
folien 

Wasserdampf- und fett-
dicht - lichtundurch-
lässig - frischhaltend 
und aromakonservie-
rend durch vielfältige 
Kombinationen -
werbewirksam 
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Wir halten uns 
zur Besorgung 
aller Bankgeschäfte 
höflich empfohlen 

BANK IN BURGDORF 

Service und Reparaturen für 

mit Filiale 
in Hasle-Rüegsau 

H. Witschi 
Emmental-Garage 
Burgdorf, Tel. 2 12 10 

Opel, Chevrolet, Buick, Bedford 
Fahrschule, konzessionierter Fahrlehrer 

219 



220 

Kunststein- und Steinhauergeschäft 

Rasche und saubere 
Bedienung durch 

W. Aebersold Burgdorf 

Oberburgstraße 59, Telefon (034) 2 17 49 

Steinfassaden-Renovationen 
Kunst- und 
Natursteine zu Neubauten 
Brunnentröge, Zementwaren 

-Heizöl 
- ein Qualitätsbegriff ! 

Schweizer & Cie. 

Esso-Depot 
Burgdorf-Oberburg 



Wer auffifllli?Dtippt, tippt gut 
Strich- und Rasterfilme, Halbtonfilme jeder 
Gradation, Photopapiere, Transparentfolien und 
photographische Hilfsmittel 
Typon, BUigdorf, Telefon (034) 2 13 24 
Aktiengesellschaft für photographische Industrie 

.a Otto SOOeldegger 
Bucbdrucharei Burgdorf Mühlegasse 9 

Telefon 2 30 73 

HO'I'mLtR.lCSTAUR.ANT STADTE:AUS 

BUR.QDOR.l" 

Bettfedern-Reinigungsfabrik 

• 

Emil Lindt&Co, Burgdorf 
Telefon (034) 2 21 14 
Import und chemische Reinigung von Bettfedern 
und Flaum. Konfektionieren fertiger Deckbetten 
und Kissen. Spezialgeschäft für erstklassige Bett-
waren! Chemische Reinigung und Desinfektion 
gebrauchter Deckbetten und Kissen. 
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Fehlbaum & Co AG Burgdorf 
Strickwarenfabrik 

Treuhand- und 
Revisionsgesellschaft 

H . Brönnimann & Co. 
Dip!. Bücherexperte (VSB) 
Mitglied der Schweizerischen Kammer 
für Revisionswesen 

Burgdorf 
Grünaustraße 21, Tel. (034) 2 29 22 

Bern 
Brunnmattstr. 21 , Tel. (031) 2 24 56 

Das Vertrauenshaus für Industrie, Gewerbe und Handel in: 
Buchführung, Kalkulation, Organisation, Revision, Steuerschutz 



bietet Ihnen stets das 
Neuste! 
Burgdorf, beim Bahnhof 
Telefon (034) 2 17 99 

Hans Utz, Burgdorf 

Oberburgstraße 44e 

Rud. Bienz, Burgdorf 

dipl. Schneidermeister 
Atelier für Maßkleidung 
Offiziersuniformen 

Telefon 2 27 59 

Schirm Tanner 
Schmiedengasse 8 
Burgdorf 

Das führende 
Spezialgeschäft 
Eigene Fabrikation 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen, 
moderne Badeeinrichtungen, Waschautomaten, 
Gasherde, Blitzschutzanlagen 
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Das führende Haus 
der Branche: 

Schallplatten 
Plattenspieler 
Radioapparate 
Fernsehapparate 
Tonbandgeräte 

Friedeggstraße 
Telefon (034) 2 22 17 



Schriften, Grafik, 
Reklame 

Alpenstraße 14, Burgdorf 

!+J~ l+o/mann & Co. 
Burgdorf, Bernstraße 20/22, Telefon 2 35 02 
Bauschreinerei und Möbelwerkstätten 
Vertrauensfirma für gediegene handwerkliche Arbeiten 
Möbel in allen Stilarten, feiner Innenausbau 
Büromöbel, Fensterfabrik, Ladeneinridltungen 

® 

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 
Tradition hochzuhalten. 

Werkzeuge 
Beschl~ge 
Haushaltartikel 

E. Seiler AG, Burgdorf 
Kronenplatz 
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Cafe 
Tea-Room 

Feinbäckerei 
Confiserie 

Das Vertrauenshaus 
für die sorgfältige 
chemische Reinigung 

Bahnhofplatz, Telefon 2 24 95/96 

Manz & Co. Burgdorf 
Färberei und ehern. Reinigung 

Betrieb: Oberburgstraße Telefon 2 22 40 
Filiale: Mühlegasse 18 Telefon 2 25 12 

Färbt, reinigt, bügelt, decatiert, imprägniert 

Uhren 
Schmuck 
Silberwaren 
gut beraten 
reell bedient 
zuverlässig repariert 
vorteilhafter Preis OMEGA 

im Fachgeschäft 

A. Lussi 

dipl. Uhrmadier 
vorm. Ch. Guyot 
Kirchbühl, Burgdorf 
Telefon 2 53 84 



über 100 km hoch oder 
fast 40mal die Höhe des 
Matterhorns von Zermatt 
aus würde der Turm, 
wenn man die Schachteln 
aller JLCO-Schuhe, die 
1961 verkauft worden 
sind, aufeinander-
schichtete! 

]. Lüthi & Co. 
JLCO-Schuhe 
Burgdorf 
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KAUFEN SIE 
PRODUK 

Warum fühlen Sie sich in ~behandelter Be-
kleidung immer so herrlich frisch?·~ schützt alle 
Textilien und Schuhe gegen Wachstum und Äusbreitung von 
Bakterien, hemmt Gerüche, wirkt antiseptisch. Deshalb bleibt 
Ihre körpernahe Bekleidung länger duftig und herrlich frisch. 
• Gebrauchsartikel, wie z. B. Matratzen, blei en immer hy-
gienisch und frei von muffigen Gerüchen. • . - die 
unsichtbare Zugabe im Dienste der Hygiene. • ~ht~~ S!e 
bei Ihrem nächsten Einkauf von Textilien auf den~ 
Schutzbrief. 
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