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Vorwort

Das Burgdorfer Jahrbuch erscheint nun schon zum dreißigsten Male. Wir
danken unseren Mitarbeitern, Freunden und Gönnern, die uns geholfen
haben, ihm den bescheidenen Platz unter seinesgleichen zu erringen und zu
erhalten. Selbstverständlich ist ja ein solches Gelingen keineswegs; das wissen
vor allem diejenigen Mitglieder unserer Schriftleitung, die das gemeinsame
Werk gegründet und durch drei Jahrzehnte hindurch betreut haben. Wir
wollen aber einmal unseren Dank auch an den Unbekannten Autor richten,
der, im verborgenen wirkend, seine Freizeit an heimatkundliehe Forschung
setzt, zu mancherlei Opfern bereit, unentwegt sein Ziel verfolgt, Unbekanntes, übersehenes zutage fördert und uns die Ergebnisse seiner oft jahrelangen
Arbeit ohne Entgelt zur Veröffentlichung übergibt. Er ist es, der uns anspornt, als Sammelstelle solcher Arbeiten zu dienen, ihnen die Brücke zur
Öffentlichkeit zu schlagen und so vielleicht zu neuen Untersuchungen anzuregen. Dadurch erhält unsere Region, Burgdorf und das Emmental, eine
Stimme im Chor der schweizerischen Landschaften, und es würde ihr und
dem Ganzen etwas genommen, wenn sie verstummte.
Aber einmal geweckt, verstummt diese Stimme nicht. Wir sind in der erfreulichen Lage, daß wir nie mühsam Jagd auf Manuskripte machen müssen. Sie
fliegen uns zu, oft unerwartet, weniger von den vielbeschäftigten Fachleuten
an uns gerichtet als von jenen Stillen im Lande, die zu beraten und zum
Schritt in die Öffentlichkeit zu ermutigen, unsere Aufgabe ist. Denn wer die
Fülle noch unbearbeiteter lokalhistorischer Themen kennt, wer eine Ahnung
davon hat, welche Schätze in Familien-, Gemeinde- und Kantonsarchiven
ungehoben sind, sucht jeden zu fördern, der hier einen Zugang öffnet. Wie
oft ist der Laie ein glücklicher Schatzgräber! Auch wenn er nichts Weltbewegendes gefunden hat, vermag er doch das Vergangene zu erhellen und Bausteine für umfassendere Werke bereitzustellen. Er selber soll ja in der Sphäre
des Lokalen und Heimischen bleiben, weil er ihr meist näher steht als der
geschulte Fachmann; darin liegt seine Rechtfertigung und sein Verdienst.
Ein Beispiel solcher Tätigkeit ist die Geschichte der «Alten Höfe von OberHeimiswil», die Alice Leibundgut-Mosimann verfaßt hat. Wir veröffentlichen sie in Zusammenarbeit mit der Heimatbuchkommission Burgdorf. Der
9

andere große Beitrag unseres diesjährigen Bandes ist die Fortsetzung des
«Tagebuches einer Italienischen Reise» von C. A. R. Roller, dessen Text und
Bildbeilagen bereits das Interesse der Kunsthistoriker im In- und Ausland
geweckt haben.
Aus der Schriftleitung ist vor Jahresfrist Dr. Alfred Lafont ausgeschieden,
weil er seine Tätigkeit als Journalist ins Ausland verlegt hat. Er hat uns
lange mit Rat und Tat beigestanden und den Chronikteil des Jahrbuches
betreut. Wir danken ihm für diese Mitarbeit. Für ihn ist Redaktor Otto
Hugo Scheidegger als neues Mitglied eingetreten. Auch in Sekundarlehrer
Peter Tschannen haben wir einen neuen Mitarbeiter in der Schriftleitung
gewinnen könne.
Dem Dank an alle unsere Subvenienten und Inserenten fügen wir den besonderen Dank an den Gemeinderat von Burgdorf bei. Er hat uns durch den
Ankauf und die Verteilung von 150 J ahrbüchern 1962 an die Mitglieder der
Stadtbehörden nicht nur eine wesentliche finanzielle Unterstützung gewährt,
sondern uns damit auch die Anerkennung der Stadt für unsere Arbeit ausgesprochen.
Die Schriftleitung:
Dr. Fritz Lüdy-Tenger, Vorsitzender
Arnold Bucher, Sekretär
Alfred Bärtschi
Sergius Golowin
Fritz Häusler
Pfarrer Paul Lachat
Carl Langlois sen.
Dr. Alfred G. Roth
Otto Hugo Scheidegger
Peter Tschannen

Im November 1962
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R.

«Froh empfind' ich mich nun auf klassischem Boden begeistert;
Vor- und Mitwelt spricht lauter u. reizender mir.»
«Nun umleuchtet der Glanz des helleren Aethers die Stirne;
Phöbus rufet, der Gott, Formen u. Farben hervor.
Sternhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Gesängen,
Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag.»

[Goethe, RömisdJe Elegien V und VII]
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Vicenza. 13. Aug.
Vorgestern um die Mittagsstunde kam id:J. hier an in der Vaterstadt des berühmten Palladio 1, dieses von vielen Zöglingen der Baukunst - seiner bis
zu Skrupeln detaillirten Säulen Ordnungs Recepte wegen - mehr gefürd:J.teten Exercir Meisters, als von Verständigen - seiner vortrefflid:J.en Gebäude Eintheilungen wegen - gead:J.teten Ard:J.itekten. - Ach, der lieben Baukunst ergieng es zu einer gewissen Zeit, wie eben andern Künsten u. Wissensd:J.aften: sie ward in spa·nisd:J.e Stiefel eingesd:J.nürt, - u. durch einseitige u.
engherzige Vorsd:J.riften zum beinahe zunftmäßigen Handwerk herabsinkend,
hörte sie auf, freie Kunst zu seyn, - so wie sie nod:J. jezt in den Ateliers vieler sogenannter Meister mit großer Heiligad:J.tung vermoderter Rezepte u.
alter Gewohnheiten aus der Finsterniß der lezten Jahrhunderte, den armen
Zöglingen eingeimpft wird!- Ewig dank' id:J. es meinem guten Genius, daß
er mid:J. aus Salucci's 2 Masd:J.inen Räderwerk heraus - meinem treuen Lehrer u. Freund Burniz s in Frankfurt zugeführt, dessen heller u. freier Geist
mid:J. fähig mad:J.te, die Fesseln der Sd:J.ulfud:J.serey abzusd:J.ütteln u. mit gesundem Blick Systeme zu beurtheilen, deren Nid:J.tigkeit mir zum Theil eben jezt
die Werke der Meister selbst beweisen, die jene Systeme zusammengeleimt ...
... Aud:J. hier läßt mid:J. wieder die tolle Verzierungswuth der unsinnigen Pfaffen zu keinem gesd:J.eidten Genuß kommen: alle Handwerker arbeiten gegenwärtig um die Wette für's übermorgen stattfindende Fest der Himmelfahrt
Mariae - da wird gerüstet, tapezirt, behängt - der rothe Damast, mit weld:J.em Säulen u. Wände behängt sind, mit silbernen Sternen besäet - die
sd:J.önsten Bilder eines Paul Veronese 4 in fade, gesd:J.macklose Draperien eingewickelt, den Madonnen u. Christus Kindern in den Bildern Kronen aufgehemmert!! Sd:J.ier werd' aud:J. id:J. katholisd:J.! d. h. bald verlier' aud:J. id:J. ein
Paar von meinen fünf Sinnen!
Vicenza's Gassen künden Einem gleid:J. bey'm ersten Anblick die Nähe von
großen Steinbrüd:J.en an. Weld:J.e Prad:J.t dieser Stein-Kolossen von Gebäuden!
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Abends, bey Mondschein, muß man hier sich umsehen, wenn man will hingerissen werden von der imponirenden Größe der Palläste eines Palladio,
Scamozzi 5 u. a. Da sieht man nur die ungeheuren Massen, die großartigen
Verhältnisse u. Formen; - die Albernheiten der Details verschwinden. Ein
großartiges Bild auch, in Mondbeleuchtung, zeigt sich auf der «Piazza de'
Signori>>. Es ist diß ein großes, längliches Viereck, von hohen, massiven Häusern eingeschlossen, - auf einer der langen Seiten die berühmte «Basilica» 6
des Palladio mit ihren offenen Arkaden: ein schlanker Thurm trennt sie von
dem hohen «Palazzo communale»; alle Früchte des Südens werden unter
diesen Hallen feil geboten. - Dieser Seite gegenüber stehen ebenso hohe
Privat Gebäude, - ebenfalls mit Hallen im Erdgeschoß. - Die obere kurze - Seite des Vierecks enthält in den Erdgeschoßen der Häuser Caffebuden; vor denselben sind Zelte aufgeschlagen, in türkischem Geschmack
ausgeziert, u. brillant beleuchtet: hier werden Erfrischungen aller Art geboten; auch sind mehrere Reihen Stühle hier aufgestellt, unter freiem Himmel,
für Müde u. Dürstende. - Die gegenüberliegende, kürzere, Seite am andern
Ende des Plazes enthält ebenfalls Caffehäuser, mit gleichem Prunk ausgestattet. - Zunächst dieser lezteren Seite stehen zwei Säulen mit Statuen. Der
ganze Plaz ist mit Marmorplatten belegt: hier ist's nun, wo die schöne, wie
die unsaubere Welt Vicenza's von 8 bis 9 Uhr in der Abendkühle ihr Wesen
und Unwesen treibt. In dichten Haufen wimmelt hier Alles durcheinander;
der Norden bietet gewiß kein solches Bild! Die hohen Paliäste mit ihren
breiten Schlagschatten auf den Plaz herein - das Mondlicht, mit Silberschimmer vom Marmorboden zurückgeworfen - die orientalischen Caffe
Zelte mit ihrer brillanten Beleuchtung- überall vor denselben lustige Musik:
Guitarren, Mandolinen, u. Violinen begleiten die Stimmen der Sänger, die
- ächt italienisch, im lebendigsten Recitativ, wobey oft Hände u. Füße mit
manövriren, ihre Gedichte u. Volkssagen vortragen - - dann das bunte
Gemisch der Spaziergänger auf dem großen Plaze: da sieht man vornehme,
stolze Damen, u. die gepuztesten Zierbengel sich oft mitten durch das Getümmel der garstigsten Hefe des Volkes hindurchwinden. Groß u. Klein, Alt
u. Jung, Vornehm u. Gering - Alles ist hier versammelt in dieser Stunde.Nur Eines machte mir keine Freude, konnte mich sogar mitten in diesen Zerstreuungen recht mißstimmen: das ist die abscheuliche Sittenlosigkeit dieses
Völkleinsl Auch hier begegnete ich jenen falen, bleichen, abgelebten männlichen Skeletten, die mit der schändlichsten Frechheit die Opfer ihrer Lüste
ausspüren - - ebenso freches, eckelhaftes Weiber Volk, die ihres Körpers
Reize zur Schau tragen u. feil bieten! ... Und was soll ich zu jenen verfluch14
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Abb.1

I

ten Mißgeburten der Natur sagen, von jenen erbärmlichen männlichen Larven, die dem Fremden auflauern u. ihre abscheulichen Kupplerdienste mit
der eckelhafl:esten Zudringlichkeit anbieten!! Bey'm hellen Tag sogar laufen
diese mißrathenen Hunde dem Fremden nach, mit heißerem Geflüster - Und doch thut mir der Fall des Weibes tausendmal weher, als der des Mannes! Gewiß ist das Weib, in seiner Reinheit, in seiner irdischen Vollkommenheit, das Meisterstück der Schöpfung: gewiß aber auch das wüsteste Unthier,
wenn es diese seine Zierde abstreift u. zum Thier - oder unter das Thier
herabsinkt!! - Ich wand mich hinweg aus diesem Gewühle u. gieng in's Theater 1 : es war
9 Uhr da es anfieng - (just die Zeit da es sonst bey uns aufhört -) der Italiener braucht die Stunde von 8-9 Uhr zum Spazierengehen. Der Theaterzettel sagte mir mit großen Riesenbuchstaben, daß die Oper «Semiramide>>
vom "Celeberrimo maestro Rossini» gegeben werde. An gutem, vollzähligem Orchester, trefflichen Sängern u. Sängerinnen, an Pracht u. Glanz, Aufwand in den Verwandlungen, Präzision in der Maschinerie fehlte es allerdings nicht, - aber gewiß auch nicht an Aufwand von Noten, der Musik
des «Celeberrimo»! Die Ouverture begann mit einem Paukenwirbel, darauf
fielen die Contrabässe ein, dann hatten die Saiteninstrumente ein Unisono u.
der Hauptgedanke des Adagio ward ausgeführt. Nun giengs zum Allegro
über, das sich durch ein endloses Labyrinth von Figuren bäumte u. drehte die vollständige türkische Musik hatte hier zu arbeiten: Trommel, Halbmond, Glockenspiel u. Deckel waren in Schweißtreibender Thätigkeit! ...
Wahr ist's, die Rossini'sche Zibeben Musik ist für den Augenblick süß, besonders wenn die Zauberkehle einer vortrefflichen Sängerirr mit tändelnden
Triolen u. Rouladen sich dabey hören läßt, - allein zu viel Süßes, zu viel
<<Rossinen u. Zibeben» verderben den Magen u. lassen nur Säure zurück! Um lh 11 Uhr begann das Ballet des Zwischenakts. Beschreiben kann ich
dir's nicht; denn selbst mit den Worten: <<schweben, fliegen, wie Silberwölkchen in den Lüften schwimmen» u.s.w. kann ich dir keinen genügenden Begriff beibringen von der herrlichen Ausführung dieses zaubervollen Geistertanzes. Um Mitternacht hatte das Ballet sein Ende. Den zweiten Akt der
Opera des «Celeberrimo>> mochte ich nun nimmer mit anhören - ich entfernte mich daher mit den frischesten Eindrücken des Ballets. - Was führt
doch der Italiener - (ich meine jezt besonders den Reichen) - für ein Leben! Den größten Theil des Tages verträumt er, u. die Nacht ladet ihn zu
rauschenden und glänzenden Genüssen ein! ...
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... Heute machte ich einen Ausflug auf einen Hügel in der Nähe der Stadt,
wo ein Landhaus 8 von Palladio steht. Die Disposition des Planes - die Eintheilung- ist wohl einfach u. schön- aber die äußern Formen tragen nichts
an sich, was in's Kapitel über die Schönheitslehre seines Buches gehörte. Ich war ausgegangen auf Kunstgenuß, u. siehe, da bot Natur mir einen weit
reicheren. Das Landhaus steht auf einer Höhe, von wo aus man die herrlichste Aussicht genießt im ganzen Umkreis. (Die Villa ist unter dem Namen <<Ia
Rotonda>>, oder «Casa Capra» bekannt). Hier sah ich eine Landschaft im
schönsten Farbenschmelz u. einen herrlichen Sonnen Untergang. Eine ferne
Landschaft lag vor mir, in wahrhaft goldenem Duft - die Stadt in bläulichten Schatten unter mir, hinter dieser ein dunkeles, grünes Thai: weit hinten
am Horizont glühten Hügel u. Berge im Feuer der Abendsonne - am Himmel glänzte es wie Goldbrand ... Es war ein unbeschreiblich schönes Bild! Wieland 9 malte mit feurigen Worten, der Landschaftsmaler Steinkopf 10 in
Stuttgart taucht seinen Pinsel in glühende Farben: oft hielt ich beide für
übertrieben - aber sie lügen nicht! Die Gluth, welche die scheidende Sonne
in Hesperien über die Landschaft gießt, ist noch größer, als Dichter u. Maler
sie darzustellen vermögen! Auf dem Rückweg kam ich noch an einem Bogen
vorüber, den auch Palladio erbaut hatte: alles Volk, das da vorbeiwandelte,
entblöste das Haupt u. bekreuzigte sich; Anfangs glaubte ich fast, es gelte
diß ihrem großen Landsmann Palladio, (dessen Verdienst sie eben so wohl
als Manchem aus der Legion ihrer Heiligen eine Huldigung vorbringen könnten) - doch endlich bemerkte ich auf der innern Seite des Bogens, in einer
Nische, ein steinernes Marienbild, und darunter auf einer Marmortafel einen
italienischen Vers, dessen Uebersezung ungefähr so lautet:
«Einen Stein - statt des Herzens - trägt der in der Brust, «Starre Diamanten sind seine Augen, «Der am Bilde der Jungfrau vorüberzieht,
«Ohne daß sein Haupt niedersinke zur Brust,
<<Er sich bekreuzige u. bringe
<<Dankbar der heiligen Mutter ein Ave!>>
Erst jezt merkte ich aber auch, daß ich schon gefehlt hatte, denn meine Müze
saß fest auf dem Kopfe, da ich den Inhalt der Worte las; schnell entfernte ich
mich nun, um dem Volke kein Xrgerniß zu geben; denn - beugen kann u.
will ich mich nicht vor einem steinernen Götzen,- das «Kreuzmachen» aber
versteh' ich nicht, u. das «AveMaria » hab' ich nicht gelernt ...
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Padua, 15. Aztg .
... Vom frühesten Morgen bis zur Mittagsstunde habe ich Kirchen, Palläste u.
Kunstsääle durchmustert u. viel schönes gesehen. Je näher ich Venedig komme, desto häufiger begegne ich Gemälden von Tizians Hand u. seiner Schule:
auch die Architektur an den älteren Gebäuden nimmt mehr und mehr den
abentheuerlichen, eigenen Charakter der alten venezianischen Bauart an. Heute war ich im Dom. Wie überall in den Kirchen, so vorzüglich auch hier,
prangte mir aller Glanz des heutigen Himmelfahrtsfestes entgegen: an allen
Wänden wieder roth-damastene Draperien mit Geld verbrämt, die Altäre
reich mit Silber ausgeschmückt, frische Blumen vor den Marienbildern etc.
Hier aber konnte mir der Damast just nicht die edelste Architektur verbergen: im Gegentheil war das trauliche Dunkel, das durch die Vorhänge vor
den Fenstern bewerkstelligt worden, das Einzige, was mich ansprechen konnte. Eine große Menge Volks lag da auf den Knieen - über ihre Köpfe hinweg sah ich den Hochaltar wie Eine Flamme brennen: dichte Weihrauchwolken stiegen von dort empor in die hohe Kuppel; seitwärts in einem heiligen
Dunkel war der- der Jungfrau speziell geweihte Altar: ihr Bild in Wachs
geformt, war in köstliche, glänzende Stoffe eingehüllt, silberne Kronen
schmückten ihr - u. des Kindes Haupt; an ihrem Altar loderten hundert
Lichtlein in stillen rothen Flämmchen. Die Menge murmelte halblaute Gebete. Da erscholl auf Einmal von der Tribüne herab eine prächtige Musik.
Die frischen Altstimmen hoben einen Hymnus an zu Ehren der verklärten
Jungfrau; die Orgel- u. Posaunen-Töne erzitterten majestätisch in den hohen
Gewölben: ich kann dir nicht beschreiben, wie sehr in diesem Augenblick die
kirchliche Feierlichkeit auf mich einwirkte. Dißmal war ich kein Protestant
- aber auch kein Catholik - doch frömmer als je; denn mit Inbrunst dachte ich jezt an meine Jungfrau u. bezog auf sie alles um mich her: da öffneten
meiner Brust geheimste Wunden sich wieder u. eine unendliche Wehmuth
übermannte mich - ich eilte fort, durchzog Gassen u. Pläze u. haschte überall nach Zerstreuung - ach, was sucht' ich sie dort! ... Ich finde in solcher
Gemüthsstimmung ja nur Ruhe in der Unterhaltung mit dir! ...
... Wie doch das Glockengeläute, das heute den ganzen Tag so melancholisch
von allen Thürmen herabschallt, mich an unsere Sonntage in Gais mahnt!! ...
'Wann werd' ich wieder dich sehen! ... Hast du deinen Petrarca noch? Weißt du, daß er einst Canonicus war an der hiesigen Domkirche? - Diß
fiel mir eben heute in der Kirche ein, u. mit dem Namen Petrarca's noch viel
mehr! ... Ach, heute mußten alle Wehmut-erweckenden Erinnerungen auf
mich einstürmen! ...
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Venedig, 17. August.
Gestern Abends um 6 Uhr bin ich hier angekommen: meinen Weg nahm ich
über Mestre: hier stieg ich in die Barke, welche in einer Stunde mich hieher
brachte. Als ich vom Land stieß, war das Wetter sehr schön und hell, bis ich
aus dem Kanal von Mestre in die Lagunen Venedigs - (bey der Station
S. Giuliano) - einmündete. Hier begrüßte ich - mittelbar - das adriatische Meer, einstweilen noch als grandiosen Sumpf. Ein starker Wind jagte
auf einmal mit Blizesschnelle Wolken über meinem Scheitel zusammen u.
ganz verwegen tanzte meine leichte Gondel auf den hochschlagenden Wellen.
- Schon lag vor meinen trunkenen Augen die stolze Venezia ausgestreckt,
wie ein riesenhaftes Basrelief über dem Wasser sich hinziehend in einem langen Streifen, mit ihren zahllosen Thürmen u. Kuppeln ... immer heftiger
wurde der Sturm, immer höher schaukelte sich die Gondel über die schäumenden Wellen hin - u. es ward mir erst wohl bey der Sache zu Muth, als
ich in den großen Kanal von Venedig einbog: der Regen rauschte in fürchterlichen Strömen herab u. trommelte einen betäubenden Wirbel auf die
vorgezogenen Glasfenster meiner gut bedeckten Gondel - u. meine Ankunft
wurde mit einer starken Salve vom Himmel begrüßt, - ein heftiger Donnerschlag schien das leichte Fahrzeug in den Grund bohren zu wollen: die
Gondolieris verdoppelten ihre Ruderschläge u. in wenigen Minuten gelangte ich- durch einige Seiten Canäle- vor den Gasthof <<l'Europa».
Auf jenen Donnerstreich zertheilten sich die Wolken; bald schien freundlich
wieder die Abendsonne, u. ich eilte sogleich auf den nahen S. Marcus Plaz 11 •
- Ich hatte schon viele Beschreibungen von diesem Plaze u. seinen Gebäulichkeiten gelesen - aber, wie weit bleibt hier alle Beschreibung zurück! ...
Wie sollte ich dir nur auch die Stimmung schildern können, die sich bei diesem Anblick meiner bemächtigte! - Es war mir wie im Traum: ich war in
eine ganz fremde Welt versezt! ... der weite Plaz, auf drei Seiten mit hohen
Paliästen eingeschlossen - mit weißen Steinplatten spiegeleben bedeckt ringsumher Bogengänge mit Caffebuden, u. Magazinen, in denen alle kostbaren Metalle u. Edelsteine feil geboten werden, Alles belebt mit einer bunten Menge, unter denen man Griechen, Armenier, Türken, in ihrer Nationaltracht bemerkt ... und dann - die wunderbare S. Marcus Kirche 12 im Hintergrund mit ihren Kuppeln u. Säulen: dieses phantasiereiche Gebilde griechisch-arabischer Architektur aus dem Xten Jahrhundert! Dort, über dem
H auptportal, hoch oben- glänzen jene vier stolzen ehernen Rosse, welche die
Venezianer einst aus dem unterjochten Orient hieher brachten - u. vor der
Kirche erheben sich schlank in die Lüfte die drei hohen Mastbäume auf ihren
19

bronzenen Postamenten: jeder trägt einen goldenen, gekrönten u. geflügelten
Löwen - das Wappen des ehemaligen Freistaates: sie verkünden noch jezt
die Siege der ehemals so mächtigen Venezianer über den gedemüthigten
Orient. - Weiter herwärts vom Dom u. ganz isolirt, strebt schlank wie ein
Obelisk der hohe S. Marcusthurm empor. - Zur Rechten schließt sich an die
Marcuskirche - majestätisch u. ernst der Doge Paliast an, dessen Bild so
manche - große u. düstere - Erinnerungen aus der Geschichte Venedigs
weckt. - Auf der «piazzetta» vor diesem Paliast übersieht man die unzähligen Barken im Hafen, u. die kleineren Fahrzeuge, u. über diese hinweg draußen auf der Rhede - jene Wasserungethüme: die Kriegs- u. Kauffartheyschiffe. - Hier auch begegnete ich den, mir bisher fremden Gestalten
der Matrosen u. Marinesoldaten unter einer Menge ächt-italienischen Gesindels von Lazzaroni's, Facchini's, u. dgl. - Von Militär wimmelt es ebenfalls,
u. die buntgemischte Menge der Eingeborenen durchstreifen noch die wundersamen Gestalten der Orientalen ... Von da hinweg wand' ich mich durch's
Getümmel hinüber auf die Brücke über den Kanal, von wo aus ich die «Seufzerbrücke» sah, die von der hintern Seite des Doge Paliastes in das - einst
so verhängnißvolle - Gebäude führt, - u. die <<Bleikammern», (wobey mir
der ebenso geniale als liederliche Casanova 13 einfiel, der aus lezteren entwischte) ...
So durchmusterte ich mir gestern noch manch' berühmten Fleck u. Gegenstand in der merkwürdigen Inselstadt u. überließ mich ganz dem Spiele meiner aufgeregten Phantasie ...
Heute war ich in der Markus Kirche, sah ihre Pracht in Gemälden, köstlichen Mosaiken, Skulpturen - ganz besonderen Effekt bewirken die musivischen Arbeiten auf Goldgrund in den Kuppeln. - Die Altäre sind reich
mit Kostbarkeiten besezt - selbst die Vorhallen schließen eine Menge Zierrathen in Mosaik u. Malerey ein: doch ist hier der Aufwand in Material
größer als der Kunstwerth.
Auch im Dogen Paliast war ich: hier zeigte man mir auf dem Podest der Kirchentreppe die Stelle, auf welcher das Haupt des unglücklichen Marino Falieri fiel. Ich war in den Säälen, wo weiland die mächtigen Dogi's den fremden Gesandten Audienz gaben, - war im Saale, wo der Rath der Zehen
sich versammelte, - in jenem Saale, wo die Hyder der Inquisition einst im Finstern - ihre Blutopfer verdammte ... Mit ganz eigenem Schauer
durchschritt ich diesen weiten Bau. Heute Morgen um 6 Uhr bestieg ich den Markusthurm - da sah ich die unermeßliche Stadt unter mir, mit ihrem Labyrinth von Gassen u. Kanälen,
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gegen Norden u. Westen - über die Lagunen weg- in weiter Ferne die
Ufer u. Berge des Festlandes; südwärts u. gegen Osten - das adriatische
Meer, welches die niedere Morgensonne mit einer glänzenden, blendenden
Linie am Horizont vom blauen Himmel abschnitt: ich sank schier nieder
bey'm Anblick dieser endlosen Größe! ...
Den 18. Aug. Heute bin ich ausgezogen aus meinem Gasthof <<l'Europa>>: als
blosem Privatmann ist «Europa>> zu groß für mich! Ich logire nun in einer
Art von Pensionshaus ( «le tre torre>>) - bey Deutschen, wo ich mich nun für
meine Studienzeit einrichten will ...
Rom, 15. September.
Welch' inhaltreicher Zwischen Raum seit meinem Briefe aus Venedig! Ich
kann dir jezt nur in einigen Umrissen ein schwaches Bild meiner Reise von
dort aus bis hiehier entwerfen:
Zuerst noch über Venedig nachträglich soviel, daß mich in der dritten Woche
meines Aufenthaltes daselbst, die Ungeduld zur Weiterreise beinahe auffressen wollte. Vieles trug hiezu bey: Für's erste hatte mich das italienische Wechselfieber heimgesucht, das mich so sehr abmattete (weil ich dabey immer
meine Excursionen fortsezte) - daß ich, wenn dasselbe mit Macht anrückte,
- was jeden dritten Tag eintrat - jedesmal ein Paar Stunden des Nachmittags im Bett zubringen mußte, um mich zuerst vom Frost schütteln, u. dann
von der inneren Hize halb zerfleischen zu lassen. - Für's zweite langweilte
mich die Zudringlichkeit meiner Hausgöttinnen - leichtsinniges italienisches
Weibervolk, das in mancherley Rede- u. Gebärden-Form beständig sein
Glaubensbekenntniß zu Markte trug; sodann war mein Zimmer selbst durchaus nicht gemacht, mir meinen Aufenthalt zu versüßen. Alle Linne'schen
Spezies von Insekten - kriechende u. fliegende - hausten darin: ich ward
am ganzen Leibe so verstochen, daß ich einem aussäzigen Hiob glich! Obgleich im dritten Stocke, unmittelbar über einem Kanal - so hatte ich doch
die ganze Höhe meiner Zimmerwand entlang eine stark besezte Ameisen
Prozession, die zwischen Backsteinboden u. Decke in steter Eile hinauf u.
hinabwimmelte: Störungs Versuche kamen mich theuer zu stehen! -Endlich
aber trieb mich's hieher- in die ewige Roma!In Venedig aber hatte ich mit Schauen u. Studiren meine Zeit gewissenhaft
benüzt. - Am Tage vor meiner Abreise machte ich noch eine etwas verwegene Fahrt auf die Insel Murano 14 •
Es pfiff ein tüchtiger Wind u. diß war just ein Reiz für mich. Wie sehr er22

staunte ich, als der Gondoliere Bedenken trug, meinem Wunsche zu entsprechen: ich hielt es für eine List von ihm, um mir mehr zu fordern - endlich
entschloß er sich u. ich saß voll Erwartung in die tanzende Gondel. Es war
prächtig, wenn die Wellen, sich gleichsam aufrollend, das Schifflein auf ihren
glänzenden Rücken luden, u. dann schnell wieder zusammensinkend es in ein
schäumendes Thai versenkten! -Doch war es mir manchmal sonderbar um's
Herz!In Murano beschaute ich mir die Perlen-, Cristall- u. Glasfabriken, die wegen
ihrer schönen u. kunstreichen Produktionen berühmt sind. Auch in den Kirchen daselbst sah ich manches Interessante.
Als ich nun wieder nach Venedig zurück wollte, war guter Rath theuer. Der
Wind war beinahe eine Burrasca 15 geworden, mein Gondoliere mußte eine
größere Barke nehmen, u. noch einen starken Ruderknecht: er murrte, daß
ich bey diesem Wetter die Fahrt erzwungen u. mir war es selbst gar nicht
heimelig zu Muth. Ich sezte mich nun zurecht, die Barke stieß ab, u. war
nunmehr ein wahres Spiel der Wogen, welche ganz erzürnt am Schifflein
zusammenschlugen u. mich tüchtig durchnäßten: mit aller Macht arbeiteten
die Ruderer gegen Sturm u. Wellen, u. ich fieng allgemach an, meine Caprice
einen Unsinn zu heißen. Die Fahrt dauerte lange u. ich war endlich recht
froh, als ich wieder auf festem Grund u. Boden landete. In der Nacht um 12 Uhr, fuhr ich mit der Postbarke nach Mestre ab.- Ein
Sturm hatte mich nach Venedig hereingetrieben - ein Sturm trieb mich nun
auch wieder hinaus. Ein schreckliches Unwetter war's! Wir brauchten über
2 Stunden, um nur aus den Lagunen hinauszukommen, troz der Kraft von
4 starken Ruderknechten. Das einzige Gute war, daß die Barke wohl verwahrt u. verschloßen werden konnte, u. eine Lampe drinnen brannte: es war
eine abentheuerliche nächtliche Wasserfahrt!
Von Mestre aus machte ich, im Cabriolet der Diligence, die Reise über Padua,
Rovigo, Ferrara, nach Bologna. Die Fahrt war für mid1 angenehm: das Wetter heute nicht mehr schlecht, mein Nachbar Conducteur ein aufgeweckter
biederer Mann, - u. unterwegs bot sich mir manches interessante dar.
In Bologna gab's für mich wieder viel zu sehen. Ueber Palläste, Kirchen u.
Musäen sag' ich dir hier nichts: nur das will ich dir sagen, daß im hier einen
der schönsten Abende verlebt habe. Ich mamte nehmlich einen Spaziergang
hinaus nach der Certosa 16, deren Gebäulichkeiten von einem großen Todtenacker umgeben sind. Den ganzen Umfang desselben begrenzen die Bogengänge der Begräbnißhallen, deren Fortsezungen u. Verzweigungen im Innern
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das große Feld in mancherley Richtungen durdtsdtneiden. Kapellen, u. einzelne Begräbnißhallen von größerer Ausdehnung sind mehrere hier, u. mit
Harmonie u. Einheit mit dem Ganzen verbunden. Unzählige Monumente
verzieren die Hallen: die Höfe, welche von lezteren gebildet u. eingeschlossen werden, sind mit grünen Rasen überwachsen, in deren Mitte sidt Gruppen von Cypressen erheben.
Hier nun wandelte ich über den Ruhestätten der Verstorbenen bis spät
Abends, nicht blos mit forschendem Auge den Kunstwerth der Gebäude u.
Monumente abschäzend, sondern es wurde ganz besonders mir hier in Erinnerungen wohl! Es war alles so still u. feierlich um mich her - eine reizende
Landschaft lag in glühendem Duft der Abendsonne vor mir, u. unwillkührlidt versezte mich der Blick auf die Grabhügel, in die schöne Blüthenzeit
meiner unschuldvollen Kinderjahre zurück, da all' meine Lieben noch lebten
- dann sprang ich wieder voraus mit meinen Gedanken u. lebte in einer
schönen Zukunft, und träumte mir Tage, sowie auch du dir sie denkst - ach,
welche Sehnsucht ergriff mich hier wieder nach dir - und welche Angst
quälte mich bey dem Gedanken: du jezt krank - vielleicht kränker als du
mir schreibst, als du selbst weißt ... Trübe Wölkchen wollten sich jezt um
meine Seele legen; da betete ich still zu Gott für dich - u. für mich - u. es
ward mir wieder leichter um's Herz ... Mittlerweile war die Dämmerung
eingetreten u. freundliche Sterne blinkten hernieder in meine feierlich stille
Grabes Einsamkeit - es war mir als sprächen die Seelen der Verstorbenen
Muth u. Trost ein ... da hört' ich die Pforte der Carthause knarren, u. ich
erinnerte mich bey'm Anblick des Thürschließers, daß es nun Zeit sey, nach
Bologna heimzuwandern. Die helle Sichel des Mondes leuchtete auf meinen
Weg herab, zu dessen Seiten Grillen u. Frösche gelagert waren u. mir eine
unharmonische Nachtmusik brachten. Recht wohlthätig traf endlich mein
Ohr der wehmüthige Klang der Glocken - die von manchem Thurm herab
aus der Stadt ertönten. Von Bologna ließ ich mich über lmola, Faenza etc. nach Ravenna führen, in
diese ehemalige Residenz des Gothenkönigs Theodorich, aus dessen Zeit noch
viele Gebäude u. Monumente existiren, - interessante Ueberreste für Arehiteinen u. Archeologen ... auch Dante's Denkmal besuchte ich hier 17 ; es hat
mich jedoch, seiner Lokalität wegen, nicht sehr angesprochen.
Von hier aus gieng ich nach Forli, um dort die Diligence abzuwarten, die mir
einen Theil meiner Effekten bringen sollte, welche das Postamt von Venedig
zu spediren vergessen hatte. In Forli hatte ich, meines Schnurrbartes wegen,
überall eine sehr gute Aufnahme; man hielt mich nehmlich für einen Carbo-
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naro 18, d. h. für einen unzufriedenen «Prussiano» (unter welchem Namen
sie hier überhaupt jeden Deutschen - außerhalb Ostreichs - zu verstehen
scheinen) - Ich fand die hiesigen Leute ziemlich liberal, besonders die sich
in meinem Gasthofe einzufinden pflegten. - Durch meine liberalen Gesinnungen, die ich jedoch mit Vorsicht äußerte, erhielt ich mir alle sehr gewogen.Auch hier sezte ich mich wieder in's Cabriolet, wo man freier sieht u. athmet
u. durch keine unangenehme Gesellschaft genirt ist. Es war Abends 9 Uhr, als
der Wagen davon rollte; - päbstliche Dragoner (die schon bey Rovigo dem Eintritt in die päbstlichen Staaten - die Diligence in ihre Obhut genommen-) ritten als Escorte neben her 10 •
Die Fahrt gefiel mir, es war ein abentheuerlicher Zug! Sechs Post Pferde, drei
Postillons, die im Gallop ihre Pferde dahinjagten - die bewaffneten Dragoner die neben dem Wagen hergallopirten - die blizenden Dolche u. Pistolen
vorn im Cabriolet - alles harmonische Materialien für eine Räuber-Ueberfalls-Geschichte! - Doch geschah nichts, den Umstand abgerechnet, daß einmal, u. zwar bey Tag, der Condukteur noch zu rechter Zeit einen Tagdieb
bemerkte, der hinten die Riemen des Gepäckkastens abschneiden wollte. Diesem armen Teufel geschah aber für seine schlechte That Böses genug, von
Seiten des Conducteurs u. der rohen Soldaten, die sogleich ihm Standrecht
angedeihen ließen! Ueber Cesena draußen begrüßte ich die Wellen des Rubicon - jezt Pisatello
-: Caesar konnte ihn nicht mit klopfenderem Herzen überschritten haben,
als jezt ich, - auf meinem Zuge nach Rom! ...
In Pesara wurde ein langer Mittagshalt gemacht. Hier war ich Zeuge eines
traurigen Schauspiels: ich sah einen Mörder zum Tode auf den Richtplatz
führen - einen jungen Menschen von 23 Jahren. Es war ein schauerlicher
Zug! Vorausgiengen Vermummte in weißen Kutten, die Kapuzen mit rothen
Bändern über's Gesicht herabgezogen (mit zwei ausgeschnittenen Löchern für
die Augen) - mit Kruzifix u. Gebetbüchern: sie sangen dumpfe Trauergesänge - dann vermummte Priester - endlich der unglückliche Mörder, den
die Henker an den Stricken führten, mit denen sie ihm die Hände auf den
Rücken gebunden hatten - neben ihm zwei Priester die ihm abwechselnd
beständig Zuspruch thaten u. alle Momente das Kruzifix zum Küssen an die
Lippen hielten. Diese Gruppe umschloß ein Detachement Soldaten, dann
folgten wieder Priester u. jene schauerlichen Figuren der Vermummten immer laut betend, murmelnd u. singend. Eine unzählige Volksmasse zog
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mit. - Ich ließ mich verführen auf den Richtplatz zu gehen: ich sah den
Unglücklichen guillotiniren - ach, ein trauriger Anblick, der mich theuer zu
stehen kam u. lange wehmüthig beschäftigte!Die Exekutionen nehmen kein Ende: schon in Venedig sah ich zwei Straßenräuber, wie Hunde zusammengebunden, an den Schandpfahl geschmiedet, dem rohen Spott u. hartherzigen Mißhandlungen des Pöbels preisgegeben in Bologna saßen Viere, die den Tag nach meiner Abreise guillotinirt wurden, - ebenso in Forli einer, - in Cesena zwei, - hier in Pesaro wohnte
ich der Exekution selber bey, u. in Ancona hätte ich, - wäre ich einen Tag
länger geblieben, - dasselbe Schauspiel an drei Unglücklichen wiedersehen
können. In lezter Stadt - Ancona - blieb ich 2 Tage, um mich überall umzusehen; die Natur ist schön hier. An Kunstwerken ist nicht gar viel zu sehen.
Der Anblick der malerisch-schönen Umgebung der Stadt, des Hafens, der
unbegrenzten Meeresfläche entzückt das Auge. Hier fand ich einen Veturin nach Rom, dem ich mich für diese ganze Strecke
Weges wieder eigentlich verhandelte. Ich kam zunächst nach Loretto, wo ich
eben zu dem weltberühmten Feste der Madonna anlangte. - In der Kirche
hatte ich Gelegenheit, das Haus der Jungfrau - «la casa santa» - ein kleines steinernes Tempelehen zu bewundern, welches seiner Zeit durch Engel,
von Nazareth nach Dalmatien, u. später von da über's Meer nach Loretto
mitten in die Cathedrale getragen wurde - versteht sich, alles in der Luft!
0 sancta! 20 Im Innern desselben sieht man ein wunderthätiges Marienbild
aus Cedernholz: die Stockgläubigen lassen es den Evangelisten S. Lucas selber geschnizt haben, dem die heil. Maria hiefür gesessen habe! Ein unermeßliche Zahl Pilger war hier versammelt,- in der Kirche stritten sie sich förmlich um den Vorrang: in größter, penibelster Devotion den dreimaligen Umgang, oder vielmehr <<Umrutsch>> auf den Knien um die casa santa vollführen zu dürfen. Obgleich von Marmor, so waren doch die Platten, auf welchen um den heiligen Käfig herumgerutscht wird, um mehr als einen Zoll tief
ausgefurcht! 0 sanctissima!
Von Loretto gieng meine Reise über Macerata nach Foligno, wo ich mir die
Merkwürdigkeiten beschaute, u. nach Assisi zu der berühmten Kirche S.
Francesco - u. hinab nach Madonna degli Angioli 21 , wo ich in der Kirche
den deutschen Landsmann Overbeck an einem Frescogemälde beschäftigt
traf: von da gieng's wieder zurück nach Foligno. Zwischen lezterem Ort u.
Assisi begegnet man dichten Olivenwäldern- auch Maulbeer- u. Kastanien-

26

bäume prangen da in voller Pracht. - Vor Spoleto traten wir in eine alte
Römerstraße ein- die via Flaminia, - auf der wir- über Terni, Narni,
Civita-Castellana, (in welcher Festung die Carbonari's frei Logis haben -)
Nepi, Monterosi, Baccano u. La Storta, endlich nach Rom gelangten. -

Abb. 3

Auf der Höhe vor der Tiber erblickte ich sie, die Siebenhügelstadt, aus deren
Kuppeln, Thürmen, Kirchen, Obelisken sich St. Peters Riesenkuppel wie ein
Gigante in die Lüfte thürmte. Bald hatte ich die Porta del popolo erreicht:
wie mir's zu Muthe geworden, bey'm ersten Blick in die Stadt hinein- den
endlosen Corso hinauf - das kann ich nicht beschreiben! - Bald war ich
jedoch aus meinem Fieber aufgerüttelt, denn die päbstlichen Mautb-Trüffelhunde fielen gierig am Thor über unser Fuhrwerk her: einer derselben stieg
- nachdem vergeblich bey uns nach Contrebande gefragt worden - als
Controleur zu mir in's Cabriolet u. nun fuhr der Veturin stracks mit uns den
Corso hinauf nach - der Doganal Nach einer vollen Stunde vergeblichen
Wartens im Hofe, dessen Gitterthore hinter uns zugeschlossen worden kam
endlich - denn es war Sonntag - der Mauth Oberbeamtete, der uns nach kurzer leidlicher Hechel entließ. -Das heißt- abgekühlt werden!
Allein die Gluth war gleich wieder angefacht. Noch am gleichen Abend gieng
ich hinab auf's Forum Romanum, wandelte dort unter den, mir schon bekannten, Zeugen Römischer Größe umher, stieg hinauf auf's Kapitol, - sah
den Tarpejischen Felsen - u. wanderte sodann hinaus zum Denkmal der
Kühnheit u. Größe des Geistes späterer Generationen - zur Petcrskirche ...
aber ich wandelte überall wie im Traume - u. wie ein Schlafwandler legte
ich mid1 an diesem Abende zur Ruhe. 27

d.16. Sept.
Schon habe ich mich in ein Privathaus eingenistet: Es sollen gute Leute seyn,
bey welchen ich nun logire. Alte Freunde u. Landsleute, die ich hier traf,
haben mir diese Wohnung verschaffi:. Welch' seliger Augenblick - der des
Wiedersehens geliebter alter Freunde auf klassischem, heiligem Boden! Ich lebe in einer neuen Welt; - auch in meinem Zimmer bin ich noch nicht
orientirt; - ich logire auf hohem Fuß - meine Meubles sind zwar im Geschmack altfränkischen Schnörkelwerks, allein reich vergoldet, die Tische mit
großen geschliffenen Marmorplatten bedeckt, - das Zimmer hat die Höhe
eines Saals- (nach unseren Begriffen des Nordens) -nur die Fensterscheiben u. Vorhänge contrastiren gewaltig gegen den Meubles Prunk, - oder
vielmehr bilden, im Verein mit diesen, meine Wohnung zu einem ächten
Haushalt der stolzen Armuth eines Don-Quichotte. Die Fensterscheiben
scheinen nehmlich weniger zum Durchsehen, sondern nur gegen das Eindringen des Regens oder Windes dienen zu sollen, denn sie sind abgestanden u.
zum Theil mit Schmuz bedeckt: die Vorhänge aber scheinen zu gleicher Zeit
aufgehängt worden zu seyn, als Frau Isabella 22, frommen Andenkens, ihr
berühmtes Hemd anzog, um es nicht wieder vom Leibe zu nehmen, bis ihr
Ehegemahl aus der Schlacht zurückgekehrt wäre. - Doch, ich bin nicht difficil, sondern im Gegentheil bin ich froh, daß ich endlich von meiner Fahrt
von Ancona hieher ausruhen kann. Ich habe auf dieser Reise alle Unannehmlichkeiten u. Widerwärtigkeiten im höchsten Grade erfahren, welche
dem Reisenden in Italien, die extraordinären Unfläthereyen verursachen können. Manchmal hatte ich mich, des Ungeziefers u. der Unreinlichkeit halber,
nicht in's Bett legen können, sondern das Leintuch auf den Plattenboden ausgebreitet, mit den Kleidern mich darauf geworfen, u. mit dem Mantel mich
zugedeckt! ... Doch, alles Ausgestandene vergütet u. überwiegt das erhebende
Bewußtseyn tausendfältig: <<anch'io in Roma!» Ich habe schon einigen Feierlichkeiten beigewohnt; das Mausoleum des August23, aus dessen Ruinen jezt ein Amphitheater in modernem Styl herausgedrechselt worden, ist heutigstags der Schauplaz der Lotterie Ziehungen.
Ich wohnte dem brillanten Feuerwerk bey, das jedesmal Abends nach der
Ziehung der Loose (- wobey der «Statthalter Christi» Entrepreneur ist-)
unter Musik abgehalten wird ... Ich hätte aber beinahe meine Neugierde
theuer büßen müssen: eine Rakete u. ein Feuerrad, welche zur unrechten Zeit
losbrannten, sprühten auf die Seite hin, wo ich stand - (das Gedränge war
zum Erdrücken, und Jeder mußte am Flecke bleiben, wo er nun einmal
stand!) - einen gewaltigen Feuer Regen, der manchen Hut, Kleider, Haare
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u. Haut der zunächst daran Befindlichen verbrannte: mit Noth u. List endlich konnte ich mich - in der allgemeinen Verwirrung - hinter die wachthabenden Dragoner drängen, die dann mit ihren Uniformen den abondanten glühenden Goldregen auffiengen, wovon eine ersprießliche Portion
eigentlim mir hätte zukommen sollen! Tags darauf sah ich am gleichen Orte ein Schauspiel, das mir so ziemlich die
Rohheit der Römer zu bezeichnen scheint, indem sogar Frauen in großer
Anzahl sich dabey einfanden u. bey den gräulichsten Szenen in den Bravoschall der Männer treulich einstimmten: es ist nehmlich dies. g. «Giostra» die Stierheze - ein trauriges Ueberbleibsel aus der Barbarey des Alterthums! Da werden Stiere, die aus den wilden Heerden in der Campagna
besonders dazu ausgesucht werden, in die Arena des Amphitheaters gebracht,
wo dann die «Giostratori», leimt gekleidet u. immer zum Sprunge bereit, die
Thiere durch vorgehaltene rothe Tücher u. allerley sonstige Kunstgriffe, zu
reizen und wilder zu machen suchen: wenn dann das Thier recht scheu u.
wild geworden, so werden ein, zwei, auch mehrere Hunde, je nach der Stärke
u. Vertheidigungsfähigkeit des Stiers, auf ihn angehezt; diese - indem sie
ihn zu erhaschen suchen, reißen ihm stückweise, nach u. nach, die Ohren ab,
zerfleischen ihm die Haut am Halse, bis sie sich endlich fest eingebissen haben, wornach sie dann der Stier, bluttriefend, so noch einigemal im Kreis
der Arena herumschleppt, und endlim - brüllend u. zitternd vor Wuth u.
Schmerz - stille steht. Diß ist alsdann der Sieg der Hunde über den armen
Stier. Die Giostratori lösen hierauf die Hunde ab u. der Stier wird gebunden - unter großem Applaus des Publikums - halbzerfleischt, in die «Carceri>> zurückgeführt. Es werden oft an Einem Abend 3 bis 4 Stiere auf diese
Art geschunden. Bey diesen Thierhezen geht mancher Hund zu Grunde;
denn der wilde Stier fährt sie Anfangs schnaubend an u. schleudert sie mit
seinen Hörnern oft 10 Schuh u. höher in die Luft, aus der sie bäumelnd u.
schreyend meist sehr unsanft herabfallen, u. nicht selten vom Stier noch zerstampft werden. Nach solcher Demüthigung ist dann der Hund nicht mehr
hez-fähig. - Für die Giostratori ist ein Preis darauf gesezt, wer zuerst nachdem die Hunde ihn gestellt - den Stier bei den Hörnern faßt u. ihn
bändigt. - Hiebey geschieht oft Unglück, ich sah z. B. einen Giostratore,
welcher - weil er dem nachfolgenden Thier nicht mehr entrinnen konnte,
sich demselben zwischen die großen Hörner, an den Kopf anklammerte; das
Thier, scheu gemacht, rannte mit ihm gegen die Mauer der Arena u. drückte
ihn so gegen dieselbe, daß er - bewußtlos, zu Boden fiel ... Es ist ein barbarisches Schauspiel, vor dem mir graust! ...
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Die Aria cattiva ( <<mal'aria») die, wie ich höre, dieses Jahr in reichlichem
Maße Rom heimsucht, die nun aber mit jedem Tage mehr verschwinden soll,
- läßt sich für mich - selbst in ihrer Abnahme - noch drückend genug
verspüren: es weht ein dicker, schwüler Scirocco, der oft, wenn er sich so recht
anläßt, das ganze Thai um Rom, mit grauem übelriechendem Nebel füllt.
Dieses Jahr soll er besonders viele Fieberkrankheiten erzeugt haben; unter
meinen nordischen Landsleuten habe ich einige traurige, abgemergelte Fieber
Candidaten getroffen ...
Noch immer lebe ich nach keinem eigentlichen Studien-Plan, sondern schlendere, mich orientierend und Florilegium 24 haltend, herum.
Gestern war ich in der villa Pamfili 26. Welche Pracht! Ein weithin sich dehnender Park mit Landhäusern, Orangerien, Geflügelhäusern, Majereyen. Alles diß findet man freilich- u. mit größerem Aufwand, auch bey Uns im
Norden; allein man findet nicht dabey dieses Klima, - den italischen Himmel - nicht jene Alleen von immer grünen Eichen, nicht jene stolzen Pignen,
mit ihren gold'nen Stämmen u. ihren breiten Kronen, nicht Pomeranzen- u.
Lorbeerbäume - Hier wuchert die Aloe, der Cactus u. andere Pflanzen des
Südens in Riesenwuchs - Hier sieht man Myrthen u. Palmen - in dieser
villa begegnete ich auch einer Ceder - Der Eigenthümer dieses Paradieses
war «auf dem Lande» weil, wie mir der Gärtner sagte, der Sommer hier
nicht so angenehm sey wie in Albano! ... <<Genug will nie genug haben» dachte ich - u. fühlte mich nun doppelt reich, denn ich genoß gewiß mehr,
u. reiner, als der reiche Mann, der aus seiner herrlichen villa fortgezogen! Eine friedliche Stille herrschte hier, in diesem Fden- kein anderes Geräusch,
als das Rieseln des Springquells u. das Murmeln des Baches, oder der fröhliche Gesang der Vögel aus dem säuselnden dunkeln Laub hervor! .. .
Auf dem Heimweg gieng ich über den Janiculensischen Hügel 26, von dem aus
ich fast die ganze Roma überschauen konnte. Eben gieng die Sonne unter der Bergabhang u. die Bäume des Vordergrundes lagen im Schatten - unter
mir breitete sich das «ewig einz'ge Rom>> aus, mit seinen hohen Pallästen,
Kuppeln, Säulen u. Obelisken, deren Spizen noch im Gold der Abendsonne
glänzten, - hinter der Stadt die classische Ebene der Campagna, mit Ruinen
alter Monumente übersäet, u. in endlosen Linien mit den riesenhaften Aqua:dukten durchzogen - Zur linken begrenzte den Horizont das hohe Sabinergebirge u. der Mons Sorracte, zur Rechten flossen in sanften Hügel Linien die
Albaner Berge in die Ebene aus- in Purpur u. violett getaucht! Ein göttliches Bild!
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Rom, 30. Sept.
Schon seit 8 Tagen treibe ich mich im alten Rom herum: Hier, in diesem großen Trümmerhaufen, wollt' ich an den köstlichen Ueberresten einer glänzenden Epoche der heil'gen Roma, meine Studien beginnen. Welch sonderbares
Gefühl, welch' heiliger Schauer durchbebt mich, wenn ich vom Capitol herabschaue auf diese zerschlagene Gigantenwelt, auf dem classischen Boden des
Forum Romanum! Es liegen da die Trümmer von den Tempeln des Jupiter
Tonans u. der Fortuna, der Triumphbogen des Kaisers Septimius Severus die Säulen u. Cella des Tempels des Antoninuspius u. der Faustina, drei Säulen noch von der Gra:costasis, die schon 20 Jahrhunderte dem Zeitensturm
trozen- dann die Trümmer all', aus dem grauen Alterthum, bis hinab zum
himmelanstrebenden Colosseum! - Dann drüben auf dem palatinischen
Hügel jene enormen Riesenmassen der Kaiserpalläste, die wie gefallene Giganten daliegen: ihr Rücken ist mit Epheu überflochten - immer grüne
Eichen, Lorbeer, u. Cypressen ragen aus den Steinhaufen empor u. der Acanthus wuchert aus den gespaltenen Mauern! ... Aber in diesem Chaos bewundert noch heute der Mann vom Fach die sinnreiche Construction u. die zweckmäßige Anordnung des Materials, ... er bewundert noch heute die zierlichen
u. reichen Ornamente, die er an den zerstreut umherliegenden Kapitälern,
Frießen u. Gesimsstücken, in weißem Marmor ausgehauen, findet ...

Hilf Himmel! Was für wunderliche Gesellen laufen hier herum! Da begegne
ich einem Rudel Berliner Schöngeister: in acht Tagen wollen sie den ganzen
Himmel, den Rom in sich schließt, mit vollen Zügen in die offene Kehle schütten! Ich habe die Bekanntschaft von dreienaus ihrer Caravane gemacht, auch nicht Einer versteht ein Wort gut italiänisch! ...
Heute war ich in den Logen des Vatican, um die herrlichen Werke des unsterblichen Rafael zu betrachten - da höre ich auf Einmal mit Sturmesbrausen die ganze Kuppel Berliner Aesthetiker, wie losgelassene Hunde die große
Treppe herabstürzen: mit Schweiß bedeckt, schier athemlos schnauben sie auf
mich los u. bestürmen mich mit der hastigen Frage: « WO die Stanzen Rafaels
seyen»? Ich spedirte sie den rechten Weg u. sie verschwanden wie sie hergebraust kamen, ohne Gruß, vermutblich um keine Zeit zu verlieren. Nach
ungefähr 20 Minuten rauschte der Schwarm wieder aus den Rafael'schen
Säälen heraus, voran der Custode, der sie in die Sixtina führte ... in der Eile
u. Hast hatten sie nicht bemerkt, daß der Corridor, in welchem sie mich überfallen hatten, voll der herrlichsten Produkte des Rafael'schen Schöpfergeistes
war. Sie dauerten mich, die armen Teufel! Ich mochte ihnen nichts davon
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sagen, um ihren Plan von 8 Tagen nicht durch eine Bemerkung zu stören,
welche ihnen leicht die Tagesheze u. Jagd um 10 Minuten hätte verlängern
können!! Wahrscheinlich geben nun aber doch diese Berliner ein Buch heraus
über Rom, um einen Beitrag zu liefern zu der jährlich steigenden Leipziger
Bücher Ueberschwemmung, die über Deutschland mit litterarischem Unsinn
aller Art u. Form hinfluthet, von groß Octav bis zum Westentaschenformat
herab! ...

Rom, 3. Oct. Die lezten Paar Tage habe ich sehr zerstreut u. unruhig hingebracht: es ist jezt die Zeit, wo die Nationalherbstfeste der Römer in ihrer
ganzen Originalität statt haben. - Ueber diese Tage öffnet der Fürst Borghese seine weite Villa 20 dem Volke, welches jeden Abend zu öffentlichen
Festen sich dort versammelt. Da giebt's lustige Scenen! Hier sieht man in
natura jene Bilder, welche Pinelli's 2 8 Grabstichel uns so lebendig u. anziehend
gezeichnet: - da steht eine Gruppe von Zitherspielern- ein Paar schwarzäugige Mädchen gesellen sich zu ihnen mit dem tamburro u. ziehen schnell
mit dessen Schall einige junge Männer heran; u. der Saltarello mit seinen fantastischen Figuren beginnt nach dem wilden Takt des Tamburro: -oft sieht
man Gruppen von Tanzenden, die lebendig an die wilden Bacchusfeste der
Alten mahnen, - lebendige Bacchanten u. Bacchantinnen! - Dort ziehen
sich Schaaren zusammen zu anderen Zerstreuungen, zu ländlichen oder gymnastischen Spielen - Alles athmet hier Leben u. Freude. - Ich entfernte
mich mit einem meiner Freunde in eine nahegelegene Osteria außerhalb des
Thores. Kaum eingetreten, hören wir aus dem Dunkel einer schattigen Laube
Gesang u. Spiel ertönen - Nationallieder zu den Akkorden der Mandolinen: wir bemerkten jezt zwei schwarzbraune Bursche, welche sangen. Als sie
sahen, mit welchem Interesse wir ihnen zuhörten, fiengen sie an zu improvisiren - schnell u. gewandt folgten dem improvisirten Recitativ, auch die
Akkorde der Mandolinen. Man macht sich keinen Begriff von dem Ernst u.
der Begeisterung, die diese Bursche in ihren schlechten Kitteln durchdringen.
- Mit lebendiger Pantomime u. mit vieler Poesie besangen sie im Wettstreit
die Freude der herbstlichen Tage u. ihr Enthusiasmus steigerte sich aufs höchste; ich wünschte mir im Stillen für manchen hölzernen Acteur u. Sänger auf
deutschen Brettern dieses Feuer, diese Wahrheit in der Pantomime! ... Endlich
nahten wir uns dem Eingang der Laube, um die Sänger u. den Spieler zu applaudiren, u. mit ihnen zu trinken - siehe - da erkannte mein Freund im
Zitherspieler seinen - Stiefelpuzer! - den drolligen Burschen Vincenzo, der
sich selbst gewöhnlich nur den «antico servitore dell'illustrissimo maestro
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Cornelio» (Cornelius.29 in München- dessen Stiefelpuzer er früher war)titulirte. Die zwei Sänger begannen nun, uns zu Ehren, einen Tanz u. endlich
besangen alle drei im Wettstreit unsere Freigebigkeit. - Es klingt dem Nordländer sonderbar in's Ohr, wenn er aus dem Mund eines Stiefelpuzcrs oder
Sackträgers in allegorischen Phrasen die Namen griechischer Gottheiten, oder
vom Olymp, vom Tartarus u. Avernus singen hört!! Erst spät Abends zogen tanzend u. springend die fröhlichen Schaaren aus der
villa Borghese heim. Sie waren in Reihen geordnet: Mandolinen, Ghitarren
u. Violinen voraus, mit den Tamburri's - dann wilde Tänzer, halb nackt;
sie schwangen brennende Fackeln u. sahen nicht anders als wie wilde Bacchanten aus; - drauf wieder Tänzer und Tänzerinnen mit Tamburro u.
Ghitarra: der rothe Fackelschein erhöhte noch die Gluth, die schon auf den
erhizten Gesichtern der Tänzerinnen ruhte ... Wir schlossen uns dem Zuge an
u. zogen mit in die Stadt. Erst auf der Piazza di Spagna, wo noch ein allgemeiner wilder 'ranz um die - auf einen Haufen geworfenen Fackeln begann, schwieg endlich der rauschende Tamburro, u. verlief sich endlich die
Masse im dicken Qualm der verlöschenden Fackelbrände ...

Rom, 4. Oct.
... Feste folgen auf Feste! Der König von Neapel so ist gegenwärtig hier. Ihm
zu Ehren brannte vorgestern die Girandola auf der Engelsburg ab mit ihren
Tausenden von Raketen. Am Abend zuvor sah ich die Kuppelbeleuchtung
von S. Peter. Heute sind gewaltige Kirchenfeste: - die Girandola u. Kuppelbeleuchtung lassen sich mit Worten nicht wohl beschreiben; von den Kirchenfesten ein andermal ...
Seit 10 Tagen herrscht hier der drückendste Scirocco; von dieser erstickenden
erschlaffenden Hize hat der Nordländer keinen Begriff! -Der sonst so klare
Himmel sieht nun ganz kazgrau aus - die Luft ist dick u. schwül, - man ist
matt u. kraftlos, - alles retirirt sich in die Häuser. Auch ich stellte meine
Excursionen ein - denn wenn man aus dem Schweißbad der Luft in die kalten Kirchen tritt, so kann man das Fieber auf die schönste Manier holen. Die ganze Campagna ist in dichten Nebel eingehüllt u. mahnt mich oft an die
Beschreibung von der Verschüttung Herculanum's u. Pompeji's von Plinius,
welcher Catastrophe ebenfalls solches schwüles Nebelwetter voranging.
Gestern Abend machte ich mit einem Freunde einen schönen Spaziergang ich war in den öffentlichen Gärten auf dem Monte Pincio, ( «la passeggiata>>).
Ich blieb bis die Nacht eingebrochen war. In der Dämmerung hatte ich ein
seltsames Bild vor mir: Rom lag in großer Ausdehnung vor mir; wie Sil34
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houetten schnitten sich die Tausende von Dächern, Kuppeln, Thürme, vom
nächtlich-dämmernden Himmel ab; der Nebel gab dem Bild einen wunderlichen Charakter, denn wie glühende Feuerkugeln schwammen darin die unzähligen Lampen u. Lichter; in dem entferntesten mir gegenüber liegenden
Stadttheil glühte wie ein Lavameer das brillant beleuchtete Mausoleum Augusti aus dem Nebelmeer hervor: die Mondsichel, deren Licht sich mühsam
durch den Nebel hindurchkämpfte, überschimmerte noch seltsam das ganze
Bild.... Heute Abend war wieder Kuppelbeleuchtung in S. Peter, bey günstigem
Wetter. Ich kann mich nicht enthalten dir nur in den allgemeinsten Umrissen
eine Skizze davon zu geben: Gewiß Jeder, der dieß Schauspiel zum Erstenmal sieht, mahnt es an Geisterspuck - er wird in einen Feen- u. ZauberTraum verseztl Während der ersten Stunde der Nacht flimmert die ganze
Kirche samt ihrer Riesenkuppel, sowie die große Colonade des Plazes, mit
einfachem Lampenlicht nach den architektonischen Haupt-Linien beleuchtet,
wie ein Sternen Monument in stiller bescheidener Größe. Dröhnt dann um
1 Uhr (d. h. lh 8 Uhr wirklicher Zeit) der lezte Glockenschlag von S. Peter
herab, so verwandeln sich, wie durch einen Zauberschlag alle Lichter in lodernde Fackeln u. das ganze Monument steht wie ein Flammen Coloß da.
Diese «Verwandlung» geschieht in weniger denn Einer Minute - die Wirkung ist unbeschreiblich! ...

Rom, 12. Oct .
... Ich hatte mir vorgenommen, nach des Professors Nibby 3 1 «Beschreibung
der Stadt Rom» mich einstweilen überall hier zu orientiren; ich gehe deshalb
alle Tage, wenn's immer das Wetter erlaubt, auf Excursionen aus; - Kaum
habe ich bis jezt die Hälfte dieses Werks durchgemacht, aber freilich halte ich
mich bey manchem interessanten Gegenstand länger auf, als es für's blose
Orientiren nötig wäre. übrigens sehe ich, daß hier viel zu thun ist! Es darf
Einer sich wacker umhertreiben, u. seine Gedankenfabrik sauber in Ordnung
halten, mit der Zeit gewissenhaft umgehen, wenn er die vielen u. so mancherley Monumente studiren, u. sich zu Nuzen ziehen will! - Jezt erst gewinne
ich so nach u. nach einen Maasstab für die Beurtheilung der grandiosen Bauwerke in Bezug auf ihre Dimensionen. Weil fast Alles hier in einem außergewöhnlichen Masstab durchgeführt ist, so wird es dem Neuling hier erst allmählig möglich, diese Maase mit jenen zu vergleichen, welche er aus dem
Norden mit hieher bringt ... So z. B. war ich in der vorigen Woche 2 Tage
lang fortwährend in S. Peter, maß, verglich, studirte, - da erst begann die
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Helle des Mittelschiffes u. das große Kuppelgewölbe 32 über dem Hochaltar,
sich mir in staunende Höhe hinauf zu heben: denke dir, daß einzig der
Hochaltar (freilich mit all' seinen Zuthaten bis zum Kreuz) so hoch ist, als
der ungeheure Palazzo Farnese 33 , nehmlich Einhundert u. zwanzig Fuß!
Und doch ist dieser Altar zur Kirche in der gewohnten Proportion, wie in
andern Kirchen.
Ein Baumeister des XVII. Jahrhunderts hatte die Caprice, hier in Rom eine
Kirche zu bauen, deren Grundfläche gleich dem Inhalte der horizontalen
Durchschnittsfläche eines Einzigen von den vier Hauptpfeilern seyn sollte,
welche die Kuppel von S. Peter tragen. Diese Kirche existirt in der Straße
Quattro fontane u. heißt S. Carlino 34 : tritt man in diese Kirche ein, so erscheint sie immer noch groß genug, um einer Dorfgemeinde von mittlerer
Einwohnerzahl aufzunehmen. Nun schließe von diesem Kirchiein auf den
Pfeiler in S. Peter, von diesem aber auf die Kuppel u. die Kirche! - Bekanntlich läßt sich - der Dimension nach - das ganze Pantheon (die größte
Rotonda des Alterthums) in die Kuppel von S. Peter, die hoch in den Lüften
schwebt, hineinschieben! - die Menschlein sehen in diesen Hallen aus, wie
Fliegen unter einem Glas. - Ich war auch im Knopfe, oben auf der Kuppel;
sechszehn Personen sollen hier Plaz haben; (doch werden es wohl dünne
Schneider seyn müssen!) - der Durchmesser ist acht Schuh! Von unten gesehen, erscheint er dem Auge wie ein großer Kürbis. - Es ist diß aber eine
fatale Herberge dort oben in dem Knopfe: als ich drinn' war, gieng ein
furchtbarer Wind, - ich glaubte das Gehör zu verlieren; denn das Metall
fibrirte u. dröhnte wie der starke Nachklang einer großen Glocke nach dem
Läuten: es that mir in der Brust weh u. ich vermochte es nicht lange auszuhalten.
Rom. 16. Nov.
Manchmal möchte ich lieber bey Euch ehrlichen Leuten in der Schweiz seyn,
als unter dem heimtückischen ltaliänervolk leben! Wenn man zu Hause, so
hübsch ordentlich hinter dem Ofen die goetischen Schilderungen dieses Landes liest- (den Erguß einer erhizten Phantasie) - wenn man alsdann noch
diese Bilder vereinigt u. erhöht, mit den Erinnerungen an die entschwundene, große Römer-Welt: da, freilich, träumt man sich Italien als den Himmel auf Erden. - Aber- wie täuscht man sich so oft! - Freilich derjenige
nicht, der blos durchreist u. mit gespicktem Geldbeutel - befangen durch
goetische Reisebeschreibungen - nur den Genüssen nachgehen, in der günstigsten Jahrszeit kommen kann, u. die eigentlichen Widerwärtigkeiten -
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die Schattenseiten des Landes - nicht kennen lernt! Aber- cospetto! 35 Clima, Volk u. dessen Lebensweise u. Charakter sind nicht immer, wie von
ihnen geschrieben steht. - In der Bildung sind wohl die Italiäner gegen
vielleicht den größten Theil der europäischen Völker zurück: so versichern
mich verständige, erfahrene Reisende - (nur in der Mode rivalisiren sie redlich mit den leichtfüßigen französischen Nachbarn!) - hätten sie viel Sinn
für Kultur, sie würden wahrhaftig doch nicht in der nächsten Umgebung der
Residenz des «Statthalters Christi» (der sich naiv u. wahr «Knecht der
Knechte>> - servus servorum - nennt -) die Campagna bis oft auf 12
Stunden lange Strecken, ohne Dorf, ja ohne Hof, lassen, die deswegen nicht
existiren können, weil die Luft zu schlecht ist - und diese schlechte Luft? das Gras wächst mit Üppigkeit auf drei bis vier Schuh Höhe- in unermeßlichen Strecken auf der Campagna - dieses aber wird nicht zu Heu abgeschnitten, sondern Stiere u. Büffel, die wild darauf umherweiden, fressen
davon so viel sie mögen; das meiste Gras zerfällt oder wird zertreten; der
nächste Regen, der darauf fällt bereitet die Gährung vor, - es fault, - u.
die aus der Fäulniß entstehenden Gasarten verderben die Luft - daneben
ist auch des gänzlichen Mangels an Agrikultur zu erwähnen. - Ebenso ist
Vieles auch im häuslichen u. Familienleben vernachläßigt. Lezthin gieng ich mit Freund Weitbrecht36 Abends an der Kirche S.Andrea37
vorüber. Wir sahen einen Haufen Volks mit Fackeln u. Lichtern - wir traten näher - da sah ich an den Stufen zur Kirche, die ihm als Kopfkissen
dienten, einen ältlichen Mann, seinem Anzuge nach zu urtheilen, aus der
mittleren Volks Klasse - gräßlich entstellt durch Convulsionen des TodesKrampfes; Priester, die gerade Vorübergiengen - (wo triff!: man hier nicht
Priester?!) - kamen heran, machten das Zeichen des Kreuzes über ihm, u.
sprachen Gebetformeln, - von dem Allem aber schien der Unglückliche
nichts mehr zu verstehen; ein blutbeflecktes Tuch bedeckte die entblöste Brust.
Ich frug einen der Umstehenden, um das nähere Bewandtniß dieser Erscheinung: «Was wird es viel seyn?» gab mir der Schurke ganz kaltblütig zur
Antwort- «der arme Teufel hat einen Dolchstich erwischt.» -Niemanden
sah ich hier bewegt oder entsezt - wir wandten uns ab von diesem traurigen Schauspiel, - der Verwundete soll noch am gleichen Abend auf der
Schwelle des Tempels den Geist aufgegeben haben!Wenige Tage nach diesem Vorfall gieng ich um die Mittagsstunde die Stufen
der <<spanischen Treppe» hinab: da sah ich mitten auf denselben einen jungen
Burschen, der mich sonst gewöhnlich auf dieser Stelle anbettelte, in der Sonnenhize daliegen - ganz entstellt - von Sinnen - röchelnd; - der Schaum
39
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stund ihm vor den Lippen: Zwei Bettler traten eben auch herzu, sie riefen
ihn bey'm Namen: <<Giovanni, eh, Giovanni!» - er hört nicht! Ich frug
leztere, ob sie den Menschen kennen, u. ob sie wüßten, was mit ihm wäre? «Va morire, il povero diavolo!»'' war die kurze Antwort, u. damit zogen sie
kummerlos weiter. Nun kamen zwei Herren herbey gesprungen, aus deren
Reden ich merken konnte, daß sie früher schon hier gewesen, u. um den Unglücklichen wußten, - ich glaubte ihn nun versorgt, u. gieng weiter. Da fällt mir noch was bey: denke, sieben Wochen lang habe ich in meinem
früheren (ersten) Logis gewohnt, ohne nur zu wissen, wie meine Hausleute
heißen. Bis zum lezten Tag meines Dortseyns sah ich nur immer eine Frau,
u. erst bey'm Abschied erfuhr ich, daß der Mann, den ich von Zeit zu Zeit
im Hause bemerkt u. für ihren Bedienten gehalten hatte, ihr Ehezärtester
sey! Täglich begegnete ich den Leuten, - wir grüßten uns zeitweise. «Der
Name thut nichts zur Sache, - basta, daß man den Hauszinß richtig zahlt.>>
- Wenn aber der Italiener den Fremden beym Namen nennt, so ist's sein
Hauptnahme - nie aber der Geschlechtsnahme. Rom.19. Novemb.
Vor einigen Tagen war es nur so ganz heimlich, - heimtückisch-kalt. Da
bekam man blaue Nasen u. steife Finger vom Nordwind (la tramontana) und doch sahen die Umgehungen aus, als erscheine nun der Frühling: Wiesen
u. Felder, die zuvor gelb u. verbrannt waren, wurden grün.- Jezt aber,heute, - ist's nicht mehr heimtückisch - sondern ganz ehrlich u. offiziell kalt! Der große Triton auf der fontana Barberini sa unter meinen Fcnstern39,
der den Wasserstrahl hoch emporbläst, legte diese Nacht ein kristallenes Eisschuppen-Wams an; auch der Staubregen, den er spielend oft über das Becken
hinaussprüht, bildet nun eine schöne Eisrinde auf dem Plaz. Diß sind Phänomene, die sich einen halben Vormittag lang halten.
Als Contrast zu Obigem will ich dir sagen, daß ich gegen Mittag in der Villa
Mills *~· (einem Engländer gehörend) 40 spazieren gieng, wo ich durch lange
grünen Lorbeerlauben wandelte, abwechselnd mit Bogengängen, gebildet aus
Ranken blühender Rosen, auf den Terrassen stunden Töpfe mit blühenden
Orangen, - das Gras grünte in üppiger Fiille: Akanthus, Thimian u. Lavendel wuchern drin: Aloen unterbrachen die monotonen Rosen mit ihren
plastischen Blättern. Immergrüne Eichen u. nie welkende Pignen stehen in
* «er stirbt - der arme Teufel!•
**Diese Villa liegt auf dem Palatinischen Hügel u. ruht auf den Ruinen des Neronischen
Fallastes! -
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Gruppen umher - Epheu umrankt ihre Stämme u. Äste - die kleineren
Wege sind mit Buchssträuchen besezt, - so meinst du es wäre Frühling, Nichts kündet hier den Zeitpunkt der Ruhe in der Natur an- u. doch hier wandelte ich, in meinen Mantel eingehüllt, denn troz der Sonne schnitt
mir ein kalter Nordwind in's Gesicht. Den ungewöhnlichen Genuß in der Villa verdarb ich mir bald hernach: ich
begab mich nehmlich in die Kirche «Ara Coeli»41 , welche sehr alten Ursprungs, u. auf die Ruinen des alten Jupiter Capitolinus-Tempels erbaut,manches Kleinod im Gebiete der Kunst besizt. Schon bey'm Eintritt in die
Kirche drang mir eine verdorbene Lufl: u. Leichengeruch entgegen u. ich sah
hier, was man in vielen Kirchen Rom's häufig begegnet: die Römer nehmlich
halten viel am alten Brauch u. Schlendrian u. gehen in manchen Stücken in
der Kultur u. Aufklärung keinen halben Schritt vorwärts. So z. B. begraben
sie noch heutigen Tags ihre Todten in der Kirche u. erfüllen auf diese Art die
Worte der Heil. Schrifl:: «im Schose der Kirche ruhen» -. Stirbt Einer, so
wird er auf der Bahre, offen - ohne Sarg, - durch die Gassen in die Kirche getragen- (den Sarg, -für den Mittelstand ein aus 4 Brettern zusammengeschlagener, ungehobelter Kasten, - trägt ein facchino hinten nach -)
In der Kirche dann, bleibt der Todte einige Tage ausgesezt, wo man ihm
Todtenmessen liest - alsdann wird im Fußboden ein steinerner Deckel abgehoben, u. der Leichnam in seinem Kasten hinabgeworfen in das allgemeine
Leichengewölbe, durch welches gewöhnlich fließendes Wasser zieht, das durch
ein Sieb in einen Kanal die gallertartige Fäulnißmasse der Tiber zuführt, u.
wobey die Knochen zurückbleiben.
Welch gräßlicher Geruch ofl: in den Kirchen existirt, wenn kurz vorher der
Grußdeckel geöffnet worden, ist nicht zu beschreiben; ebenso wenig der Eindruck, welchen die ofl: so verstellten, grinsenden Todten Physionomien auf
Einen machen. - Blos Deutsche, Engländer u. andere protestantische Ketzer, werden in Särgen auf einem Gottesacker in die Erde versenkt. Es ist
diß ein schöner Ort an der Stadtmauer nahe bey'm Thore S. Paolo, am Fuß
der antiken Begräbniß Pyramide des Cajus Cestius.
Es ist nachts 10 Uhr, u. noch immer hört der tolle Lärm in den Gassen nicht
auf. An das muß man sich hier auch gewöhnen ! Noch schreien die Oliven- u.
Kastanien-Händler, u. preisen mit heiserer Stimme ihre frische, unvergleichliche Waare! Und morgens lf2 7 Uhr, wenn's kaum Tag ist, kommen die
Landleute mit ihren bepackten Eseln u. Maultbieren in die Stadt, um ihre
Gemüse u. Früchte auszuschreien, - mit diesen kommt zugleich der Schwarm
von Verkäufern aller möglichen tragbaren Waaren: ich sage dir - dieses
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Quodlibet von Stimmen, die mit dem beständigen Sehreyen der Esel zu rivalisiren scheinen, mahnt Einen an einen Tollhäuslerspuckt Denke dir, über
Tag, noch dazu - diese Mengen von Wagen, Karren u. Carrossen, (ich habe
an einem Fiaker, die hier allenumeriert sind, die Nummer 794 am Kutschenschlag bemerkt!), so kannst du dir wohl eine Vorstellung von dem fortwährenden Lärm machen. Außer den vielen Ausrufern u. Schreiern anderer Art,
hört man dann auch noch ein Paarmal in der Woche den melancholischen
Gesang der rothbemäntelten, päbstlichen, privilegirten Kirchen- u. SpitalBettler, die für ihre Institute die Mildtätigkeit des Publikums, in den Straßen ansprechen, oder viel mehr - anheulen I!
Rom. 7. Dezemb.
Seitdem ich das leztemal dir von Kälte schrieb, ist's wieder völliges Frühlingswetter geworden. Veilchen u. andere Frühblumen blühen überall frisch,
u. duften Einem lieblich entgegen; Orangen prangen mit ihrer goldenen
Frucht - freilich all' diß nur in den Villa's. Die Campagna dagegen trauert
jezt in ödem Winterkleide, - die Obstbäume sind kahl u. nackt, - u. auf
den Appenienen liegt tiefer Schnee!
Rom. 28. Dez.
Welch' trauriges Wetter! Immer, immer Regen! Seit mehr als 14 Tagen. Und
welcher Regen! -Nicht etwa wie bey Uns, wo's noch höflich gegossen heißt
gegen hier: recht wörtlich schüttet es in Strömen herab!
Heute hatten wir am frühen Morgen ein Gewitter in optima forma - majestätisch rollte der Donner über Rom hin, und - Ende Dezember? ... Rien
comme chez nous I!
Rom.18.fanuar 1830 .
... Heute war ich den ganzen Nachmittag fort : es war ein schöner, herrlicher
Tag - u. dieser einzige Tag hat mich für ein Sudelwetter von fünf vollen
Wochen reichlich entschädigt. Ich war mit einigen Freunden hinausgewandelt
auf die alte Via Nomentana 42 : es sind einige schöne alte Kirchen und Baptisterien, aus Constantins des Großen, Zeit, auf diesem Wege hin - ; auch
stehen längs dieser Straße noch manche Ueberreste alter Römischer Denkmäler, besonders Grabmonumente. Wir giengen bey der uralten Brücke: <<il
ponte Nomentano» - über den Aniene (oder Teverone) u. bestiegen den in der Römischen Geschichte merkwürdigen << heiligen Berg>> (noch heut zu
Tage <<il monte sacro» genannt), auf welchen sich öfters - Unheil drohend
Abb. 9
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- das Römische Volk zurückgezogen, (das erstemal vor 23 Jahrhunderten,
als es im Streit war mit dem Adel.) Wir genossen einer herrlichen Aussicht
von da auf die Campagna hinab; - es war mild, wie Frühlingswetter; die
Sonne schien recht warm; die grasreichen Gründe wimmelten von weidenden
Heerden: - rechts am Abhang des Hügels blöckende Schaafe- weiter hin
im Thale, die Schweine, - u. drüben zur Linken in weiter, weniger ergiebigen Ebene die halbwilden Büffel; die Landschaft war köstlich beleuchtet u.
die Farben wundervoll: die sonderbaren Linien des- durch frühere vulkanische Katastrophen zerrissenen Erdreichs im Mittelgrunde, das halbsommerliche der grünen Rosen u. des warmen Duftes, in welchem sie schimmerten - anderseits das Winterliche der noch laublosen, dürren Bäume, zwischen deren Kste u. Zweige hervor hie u. da der grüne Schirm einer schlanken, goldstämmigen Pigne oder das dunkle Grün einiger Cypressen blickte
- gab dem Bild einen ganz eigenen, wundersamen Charakter: aber die
Albaner-Hügel u. die Berge der Sabiner, die im Hintergrund lagen, erregten
ein wehmüthiges Gefühl in meiner Brust - ein Sehnen nach jenen Bergen,
in denen ich so glückliche Tage verlebt hatte im lezten Sommer! ...
Der grüne Fuß der Berge, - die blauen u. violetten Schatten in den Klüften,
u. ihre beschneiten Gipfel - dann die weidenden Heerden zu meinen Füßen
-alles, alles mahnte mich an jene Tage von Gais!
Rom. 20.]an. Ich komme eben von der Pyramide her; Wir haben Waiblinger43, den Landsmann, zu Grabe bestattet. Es ist ein traulich stiller Ort, dieser Begräbniß Plaz! Das herrlichste Wetter begünstigte unser ernstes feierliches Werk in ungewöhnlich früher Morgenstunde. Welch' talentvollen Jüngling hatten wir in die Grube gesenkt! ... Ihm ist nun wohl: er wird jezt
Ruhe finden, u. die schrecklichen Verirrungen u. Widersprüche, in welche er
sich in der lezten Zeit seines Lebens gestürzt, werden sich dem - doch immer hochstrebenden- Geiste, alle lösen! Ach, er hat lange u. schwer gebüßt
auf herbem Schmerzes Lager, bis endlich der Tod ihn von den unsäglichen
Qualen u. Leiden befreite, die er sich selbst zugezogen! - Verlassen von den
Meisten seiner deutschen Landsleute, hatte ich mit ein Paar Würtembergern
ausgeharrt in Nachtwachen, an seinem traurigen Siechbettel ...
Auf dem langen Heimweg von der Pyramide weg, über den aventinischen
Hügel, sah ich von dessen Höhe aus, so viele reizende, lachende Bilder in
schöner frischer Morgenbeleuchtung: wie wohlthätig wirkten sie auf mein
von tiefster Wehmuth belastetes Gemüth! Ich sah vor mir, drüben auf dem
Palatinus 44 die, auch in ihrem Sturze noch stolzen Massen der Kaiserpallä-
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ste; die grandiosen Ruinen auf dem Forum Romanum, vom Colossen des
Flavischen Amphitheaters bis hinauf zum Capitole - rechts hin, die zerstreuten Trümmer auf dem - in schönen Hügellinien sich abzeichnenden
Esquilinus; - zu meinen Füßen die Spuren des Circus maximus - links hin
die «gelbe,.~· Tiber, deren Wellen drunten, am Fuße des alten Vesta Tempels
vorüberziehen - drüber hin, in weiter Ausdehnung breitete sich die stolze
Roma von heute, aus - mit ihren Zinnen u. Kuppeln, im glänzenden Morgenlichte; -jenseits des Stroms erhob sich der Janiculensische Hügel mit seinen lieblichen Häusergruppen, u. Villa's, Weinbergen u. Klöstern 45• •• u. weit
draußen, noch halb im Morgen Nebel, ragte himmelan, der hohe Riese von
S. Peter, mit der Tasso's-Eiche zur Seite.
Rom. 21. ]an . ... Mein schwarzer Frack, diese, meine Antipathie - wird
gegenwärtig stark frequentirt. Vor einigen Tagen mußte ich - nebst anderen Landsleuten, einigen Würtembergischen Prinzen, welche kurze Zeit hier
anwesend waren, meine Aufwartung machen: (mit dem Einen, Prinz Alexander von Würtemberg 46, wurde ich bis in mein 7tes Jahr, in Ludwigsburg,
gemeinschaftlich erzogen -) Bald darauf ward ich zu einem besonderen
Feste vom Preußischen Gesandten eingeladen. - So lieb auch sonst der gute
Minister seyn mag, - so anspruchslos seine äußerst gebildete Frau 47 u.
Schwester: so angenehm ich sonst die Zeit hier zubrachte, wenn ich Theil
nehmen durfte an den Künstler Soireen, die in diesen Säälen der MinisterMaecen gab: - so war mir's doch hier, jezt, als wär' ich in einer DressurAnstalt. Unglücklicher Weise befanden sich, außer meiner plebejischen Personalität, nur noch zwei Individuen meines Standes hier. Noch unglücklicherer Weise wies mir die Schwester des Ministers einen Plaz auf dem Ottoman an, wo ich denn - (ich schwize noch jezt, wenn ich daran denke!) zwischen eine junge französische Coquette, (Baronesse,) und ein deutsches,
schöngeistiges Fräulein von 48 Jahren, gepflanzt wurde! Hier mußt' ich eine
volle Stunde ausharren, bis die Ankunft der Gräfin Voß 48 u. ihrer Töchter
- (ich dank' es ihnen zeitlebens!) mich erlöste. -Aber volle Entschädigung
wurde mir jezt dadurch, daß ich hier auch jenen Grafen von Platen 49 kennen lernte, den Verfasser der Gedichte, welche wir in Gais zusammen lasen.
- Es ist diß ein schlichter, einfacher, dabey sehr wiziger Mann, den man
recht lieb gewinnen kann ...
'' Diß ist freilich ein vom Schlamme ! -

dem Horaz nur erlaubter Dichterausdruck, denn die Tiber ist gelb
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Alles sieht jezt mit Ungeduld dem Carneval entgegen, u. Alles hört man
nun zum Ecke! viel davon sprechen: die Italiener, besonders die Römer, sind
mit ihren Festen, wie Kinder! Doch, ich bin wirklich sehr begierig auf diesen
Spuck.Gestern ist - zur Seltenheit (!!) - wieder Einer hier erstochen worden.
Dem aber geschah sein Rechte! Der mit Grund eifersüchtige Ehemann traf
ihn zu wiederhohem Male im Zimmer seines Weibes. Das erste mal ließ er
ihn mit einer derben Prügeltracht laufen - dißmal wollte er ihn etwas
deutlicher zeichnen, u. applizirte ihm deßhalb in's Gesicht eine Menge feiner
Messerstiche. Jener wehrte sich verzweifelt, u. war eben im Begriff, den Ehmann auf den Boden zu werfen, als dessen junger Sohn eintrat u. ohne viele
Umstände das Werk des Vaters fortsezte, indem er den unberufenen «Cavaliere Servente>> mit dem Messer über den Haufen stieß! - Was wird nun
wohl dem Sohn geschehen?- Wird er erschossen- geköpft?- Wohl nichts
von alle dem! sondern er flieht mit der Schnelligkeit des Windes in's nahe
Gebirge: - man streift ihm nach - er wird ausgeschrieben, - man findet
ihn nirgends. Nach ein Paar Jahren kehrt er dann in aller Stille als ehrliche
Haut nach Rom zurück, - er beichtet in der ersten Kirche - er bekennt
alles - er bereut- und -? es wird ihm, nach Auferlegung u. Vollziehung
der Buße- in' aller Stille im Beichtstuhl- verziehen!!

In den Christfeiertagen war ich in der Sixtinischen Capelle, wo große, feierliche Messe gehalten wurde. Der Anblick der - in zwei Reihen sich gegenüber sizenden Kardinäle in priesterlichem Ornat, mit Purpur Mänteln u.
Hermelin Krägen; zu ihren Füßen sizend, die sie administrirenden Priester
in violetten Gewändern, im Hintergrund der Pabst, als pontifex maximus, im
hohenpriesterliehen Staat, in schweren Goldgewändern - hat etwas Imposantes; (aber nur nichts Christliches!) Noch mehr aber als Alles, was das
Auge gefangen hielt, mehr als der Anblick des <<Stellvertreters Christi» am
Hochaltar,- (der Goldkäfer vor der Silberschachtel!)- hält die Musik das
Ohr fest: eine reine Vokalmusik, ohne Orgel oder Instrumental Begleitung.
Lauter Männerstimmen - nicht jene modische Schnörkelmusik, die eher
für's Theater, als für die Kirche paßt, so wie man sie bey den großen Funktionen in St. Peter oft hört, oder in andern Kirchen: nein, hier hört man
jene edle, einfach-erhabene, alte Italienische Kirchen Musik eines Pellegrini,
Allegri so, u. s. w. die wahrhaft erhebt u. erquickt. Man sieht hier die Sänger
nicht, sie stehen in einer Nische, oder Loge verborgen, aus welcher die Töne
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hervordringen u. in herrlichen Melodien im hohen Gewölbe hinrauschen ...
Mit geschlossenen Augen war ich hier recht fromm! ...
In dieser Woche wohnte ich einem sonderbaren Feste bey: es war das Fest
eines heiligen Antonius 51 • An diesem Tage wurden Haustbiere aller Art u.
Gattung vor die Kirche des Heiligen getrieben, wo dann ein Priester, vom
Portal aus, dieselben besprengt, einweiht, u. segnet: es werden da ganze
Kübel voll Weihwasser in Staubregen ausgesprizt. Da strömt aus der Stadt
u. vom Land herbey Alles was Pferde, Esel, Maulthiere, Säue, Schaafe,
Hunde u. dgl. besizt, die Bauern treiben ihr Hornvieh herein, wo sie dann,
am Portal vorbeydefilirend zugleich mit dem lieben Vieh sich segnen lassen.
So komisch diß klingt u. aussieht, so tiefe Bedeutung u. so viel wahrhaft:
schön-Christliches (in seinem Ursprung) hatte für mich dieses Fest aus altpatriarchalischer Zeit! Rom. 2. Febr .

... Am lezten u. vorlezten Sonntag war ich, Abends 4 Uhr, in der Vesper, in
der Kirche S. Trinita di Monti 52 • 0 hättest du die süßen heiligen Engels
Melodien hören können, diesen herrlichen Gesang des Nonnen-Chorus mit
sanfl:er Orgelbegleitung! - Die Musik in der Sixtina, die ich in der Christwoche hörte, erzitterte mir nicht so heilig und mächtig in der Tiefe meiner
Brust, als dieser einfache, rührende Gesang mit Orgelspiel! Diß ist etwas
unbeschreiblich-Ergreifendes. - Auf der Emporbühne, über dem Haupteingang der Kirche, sind die Nonnen, hinter der Orgel, verborgen: ganz geisterhaft: ertönen die reinen, himmlischen Stimmen von dort oben herab! ... Da
geht man mit heiligeren Entschlüssen, mit frommerem Sinn aus dem Tempel
fort, als wenn man die trockene Predigt eines Dippelskirchen 53 in der Preußischen Gesandtschafl:s Capelle 54 angehört hat!!

D. 3. Febr. Heute Abend um 9 Uhr gieng ich in die Chiesa nuova 55, um
einem wahren Kirchenspuck beizuwohnen, aus dem ich aber mich fortgemacht habe, noch ehe er sein Ende erreicht hatte, - unzufrieden, u. verdrießlich. Ein Bube nehmlich von etwa 15 Jahren bestieg im Priestergewand
die Kanzel, u. radbrechtete eine Probe Predigt in kreischendem Tone vor
einem zahlreichen Publikum. - In einzelnen Pausen, die er machte, erscholl
aus hundert Kehlen in der Kirche ein «Bravo, Bravissimo» - dann ließ sich
wieder ein Orchester hören, in wahrhaft: wollüstig-süßlicher neumodischer
Zibeben- u. Rossinen-Musik u.s.w.58 Es ward mir ganz übel, u. ich mußte
gewaltig frische Lufl: draußen schöpfen, bis ich mich wieder wohler fühlte!!
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Rom d. JO.Febr. Heute war ich in der Villa 57, die einst Raffael bewohnte
u. die er auch selbst gebaut u. bemalt haben soll - es war herrliches Frühlingswetter u. recht gerne suchte man schon den Schatten; denn die Sonne
brannte ziemlich heiß auf's Gesicht. In den Gärten der Villa treiben schon
überall die Blätter ungeduldig aus den Knospen u. Alles was über den Winter sein grünes Kleid abgelegt hatte, suchte sich wieder neu zu schmücken.
Eidechsen u. Heuschrecken treiben im Sonnenstrahl ihr munteres Spiel u.
Schmetterlinge flattern tändelnd in der Luft. - Alles was gesunde Beine hat,
sucht die Ausflüge u. Spaziergänge nachzuholen, welche die lange, lange Regenzeit, zu Wasser gemacht hat! Auch ich will nichts versäumen, um mich in
der herrlichen Frühlingsluft Hesperiens zu baden u. zu laben!

Rom. d. 12. Febr. 1830.Morgen beginnt hier der Carneval: heute ist daher schon Alles in Bewegung
für das Fest - der ganze Corso ist bedeckt mit Gerüsten für die Schauenden: heute Vormittag hatten die Capitoliner Wachtsoldaten zu Pferd- mit
acht Fahnen in der Stadt umherreitend - das Fest austrompetet; - es ist
ein kindisches Volk!
Aber jezt noch in Betreff dieses Festes ein Stüddein aus Rom, diesem Size des
Statthalters Christi! Ich appellire dabey an das Herz eines jeden Menschen
ob es nicht die Lehre Christi bitter verhöhnt heiße, was ich dir hier erzähle,
wie ich es höre:
Morgen- heißt es- um 12 Uhr Mittags müssen, als guter Brauch aus alten
Zeiten her, die Vornehmsten aus hiesiger Judenschaft- (von welchen, beiläufig, kein einziges Individuum, bey Strafe, außerhalb des - ihm angewiesenen Quartiers, «il ghetto» genannt, wohnen darf) - vor dem Senat von
Rom auf dem Capitol erscheinen, um nach alter Form u. schöner Sitte demselben in tiefster Devotion ihre unterthänigste Bitte vorzutragen : «es möchte
dem hochweisen, hochchristlid1en Senat gefallen, der Judenschaft aum fürohin ihren Aufenthalt in Rom zu gestatten>>. Diß wird nun dem- an den
Stufen der Tribüne kauernden Saamen Abrahams huldreichst gestattet, aber
wohlverstanden : gegen Entrichtung einer erklecklichen Summe Tributs, womit die Kosten des christlichen Carnevals gedeckt werden: die armen Hebräer übergeben nunmehr den goldgespickten Beutel u. der Präsident des Senats
simert ihm schriftlich die Erlaubniß für Ein Jahr längeren Bleibens zu, wornach sie mit einem gewissen Zeichen zu Gnaden entlassen werden, das der
Senator jezt nur noch zum Scheine macht, früher aber in optima forma exeAbb. 14
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quirt wurde, u. in einem gnädigen Fußtritt auf den H ...... bestund. Diese
Szene, mit welcher der Carneval eröffnet wird, geschieht vor den Augen
eines unzähligen Publicums im großen Saal des Capitols! - Wer ist hier der
Jude? Wenn man mit diesem Worte einen habsüchtigen schmierigen Schurken
bezeichnen will, so gebührt der Name wohl billig Seiner Heiligkeit dem
((Stiefelknecht!» - (mit lezterem Namen beehren wir Deutsche hier nehmlich den Pabst- der sich «servus servorum» I tyrannus tyrannorum? I heißt
und im Stiefel von Europa mit seinem drückenden Pantoffel haust.)
Rom den 14. Febr. 1830. Gestern konnte ich dir nicht mehr schreiben; ich
war zu müde vom Sehen u. vom Treiben im Carnevals Gewirr, u. auch jezt
sage ich nur weniges noch davon: Als die Glocken der Kapuziner 58 die Mittagsstunde verkündeten, eilte ich schnell zu Tische, um bey Zeiten noch im
Senatorensaale auf dem Capitol eines Plazes gewiß zu seyn. - Dort begann,
wie ich dir vorgestern erzählte, das Fest mit dem unwürdigen christlich-jüdischen Akte, bey gedrängt vollem Saale. Die Senatoren, in goldgewirkten
Talaren saßen um eine Art von Thron, auf welchem der Präsident - ein
Popanz, ganz über u. über in Goldstoff eingehüllt, - sich niedergelassen
hatte: sechs kleine Pagen in mittelalterlicher Tracht stunden zu seiner Rechten u. Linken, bemüht, des güldenen Mantels Last zu tragen. Mit herzinnigliebem Mitleid betrachtete ich diese Nachkommen der Scipionen, Cato's,
Caesar's, Brutus' u.s.w. Sie erschienen mir wie Mißgeburten, oder wie eine
chaise perc<!e 59 neben einem Triumphbogen des Titus! - Nach beendigter
Ceremonie wogte der ganze Zug der Zuschauer, - die Senatoren in reichverzierten Carossen, unter prunkvoller militärischer Begleitung, - die Nobilis in ihren Gala Wägen, - hinab auf den Corso, den eigentlichen Rinnsaal des nun beginnenden grandiosen Narrenspiels. In abgebrochenen dumpfen Schlägen verkündete die große Glocke, vom Capitol herab, des Festes
Beginn: es war ein Schweres, auf den Corso sich durchzudrängen; denn schon
waren alle dahin führenden Gassen gedrängt voll. Auf dem Corso selbst befanden sich schon zwei Reihen Wagen, einer dicht
hinter dem andern. Die eine Reihe hinauf-, die andere herab-fahrend, bildeten sie so ein wundersames Paternoster-Werk von mehr als fünftausend
Schuh einfacher Länge; Linien-Militär, - Infanterie, - Carabinieri u. Gens
d'armes zu Pferd besezten die vielen Straßen Einmündungen u. sorgten für
Ordnung, wobey sie in der That alle Hände voll zu thun hatten. - Hier
nun in diesem offenen Narrenhof belustigte man sich vornehmlich damit,
daß man sich gegenseitig mit kleinem Confekt warf - Freunde, unter sich,
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mit derben Ladungen nachgemachter Gips Confekt Waar, die Schönen mit
neckischen Würfen parfümirten Confekts u.s.w. Besonders regnete es Confekt
von den Fenstern herab, die fast alle mit buntfarbigen Teppichen behängt
waren, auf die Fahrenden u. Gehenden, die denn ihrer Seits den Gruß redlich erwiderten. Hierbey zeichneten sim sim nun vorzüglich die Engländer
mit remt grobem Gesmüz aus. Masken aller Art wimmelten in der Menge;
die Nicht Maskirten hatten vielerley feinen u. groben Scherz zu erdulden
von den komischen Masken, voran den einheimismen pulcinello, pagliazzo
mit ihrem Gefolge. - Hierbey ereignen sich mancherley komisme Szenen:
an manchen Orten, besonders wo die gebornen Narren, die Engländer, wohnen, war die Straße von Confekt eigentlich übersmneit, dessen herrlicher
Orangenblüthen Duft sich weithin verbreitete; da versammelt sich nun gewöhnlim ein geschäftiges Volk spekulirender Bettler u. Gassenjungen, die das
Confekt zum Wiederverkauf auf der Straße sammeln, u. sich dafür bis unter
die Wagen u. Füße der Pferde der Carabinieri's herumbalgen u. smlagen.
Ein Wunder schien es mir, daß niemand hier gerädert wurde, denn nirgends
nom sah im die Fußgänger in einem gefährlimeren u. unvorsichtigeren Conflikt mit den Wagen, als hier im Corso!
Die brillanten Schönheiten Rom's sizen auf Bänken, mit oder ohne Masken
- (die sehr Smönen natürlich unter lezterer Klasse!) -längs der Trottoirs
des Corso: es kam mir häufig vor, als wär' im in einem unermeßlich großen
Narrenhause, wo die losgelassenen Narren kurz zuvor die Aufwärter todt
geschlagen! - Um fünf Uhr Abends wurden auf beiden Enden des Corso
Mörser abgebrannt: bey'm dritten Zeichen sah man keinen einzigen Wagen
mehr, u. auch die Fußgänger wurden von den Soldaten auf die Trottoirs gedrängt. - Zu guter Lezt' sprengte endlich ein Detachement Cavallerie in
geschlossenen Gliedern auf die Breite der Fahrbahn, im hellen Gallop säubernd und aufräumend, den Corso herauf: hinter ihnen bilden die Granadieri u. Carabinieri Spaliere längs der Trottoirs - der Corso ist frei u. das
Pferderennen beginnt. Oben, nahe an der Piazza del Popolo, wo die Pferde
abgehen, faßte im Posto auf einem Gerüst, von wo im den ganzen Corso
übersehen konnte. Das Rennen gesmieht ohne Reiter, den armen Thieren
wird, um sie wild u. unbändig zu machen, mancherley Smabernack angethan,
z.B. wird ihnen Tags zuvor auf beide Seiten des Leibes ein großes Zug-Pflaster aufgelegt, - Stechäpfel werden ihnen vor dem Rennen auf den Rücken
geheftet, der Leib mit Flitter- u. Rausch-Blech bedeckt, brennender Zunder
auf das Kreuz gebunden u.s.w. So werden unter dem unbändigsten Toben u.
unter augensmeinlicher Gefahr für die Führer, die wilden Thiere vor einem
60
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ausgespannten Seil in eine Reihe gebracht, weld1es in dem Augenblick abgeschnellt wird, wo ein fürchterlicher Mörserknall hinter ihnen das Signal zum
Abspringen giebt; u. in rasender Eile durchfliegen sie den Corso bis zum
venetianischen Pallast, wo sie mit aufgespannten Teppichen aufgefangen
werden. Die ersten Pferde, die dort ankommen, bekommen dann Preise. Und nun hat der Carnevale für diesen Tag sein Ende ... die Masken müssen
nun vom Gesid1t abgenommen werden, - die Wagen treten wieder ein u.
machen noch Einmal ihre tour - die Menge strömt in die Stadt nach allen
Seiten hin, zurück u. überall her tönt der Jubel des fröhlichen Volks in tausendfachem Wiederhall; endlich wird der Lärm zum Gesumse, man hört
wieder die Laute der Mandolinen u. fernher vernimmt man wohl hie u. da
auch die sanftere Stimme des Mädchens, das in später Nacht noch ihre Harfe
mit Gesang begleitet.
So war es gestern - heute ist Sonntag u. es ist Frieden im ewigen Rom:
Morgen beginnt die Narrheit von Neuern - mir aber ist, als hätte ich all'
das geträumt!
Rom . 22. Febr. 1830. Es ist ein eigenes Leben u. Treiben wirklich in Rom:
die sonst schon hohe Temperatur des römischen Blutes ist nun um viele
Grade über das Gewöhnliche hinaufgestiegen: man lebt in einem so unruhvollen Getümmel, daß man - (ich meine die Ruhigeren) - Morgen Abend
wohl froh seyn wird, dem Carneval das Grablied singen zu hören. Nach Tisch fängt gewöhnlich die Narrheit an: die Glocke des Kapitols
( - « O tempora, o mores»!!) gibt das Zeichen dazu; aus allen Gassen, die in
den Corso einmünden, strömt dann die bunteste Menge von Menschen, Narren u. Wagen in diesen Rinnsaal ein - die auf den Trottoirs stehenden Stühle, Logen, Gerüste, werden wieder besezt, - die mit Teppichen, Tüchern
u.s.w. in bunten Farben dekorirten Balcons, Fenster etc. füllen sich mit Zuschauern - der Corso hat seine zwei Reihen dicht auf einander fahrender
Wagen, hinab u. herauf, meist alle überfüllt, u. die Schönen sizen wieder
auf ihren Gerüsten u. Logen, nehmen die unzähligen Huldigungen wohlwollend an, u. erwiedern sie oft mit einer beglückenden Pantomime: - überall fast, wo auf dem Corso ein öffentlicher Plaz sich aufthut, sind Musikbanden aufgepflanzt: - Und hier, auf dem Corso ist also der Kriegsschauplaz,
wo mit Confettis gefeuert wird; - doch das Salz des Spasses, der Wiz in
dieser Narrheit, der alles belebt, u. ihr eine Bedeutung giebt, das sind die
vielen Charakter Masken - die Dottori, avvocati, Conti, Abbati, pulcinelli
u. dgl. Da kann man denn freilich ofl: über eine halbe Stunde lang mit stei-
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gendem Behagen u. unter obligater Erschütterung des Zwerchfells die wizige Rede eines Dottore anhören, der mit treuer Copie die Charlatanerie des
Römischen Arztes profilirt, - die Suade Go, der sprudelnde, feine überaus
beißende u. treffende Wiz - gepaart mit einem possierlich-naiven Ernst,
sind gar zu ergözlichl - Dann die plump-wizigen, schnabel-schnellen Lieblinge des gemeinen Manns - die arlecchini's u. pulcinelli's mit ihrem Narrengefolget - u. endlich die aller Orten improvisirten Improvisatori's ...
Allein wichtige Carnevals Geschäfte in Scherz u. Ernst gehen dort drüben
vor, auf jenen Stühlen längs der Häuser: dort sizt die maskirte schöne Welt,
um die sich ja fast der halbe Carneval herum zu drehen scheint. <<Addio,
addio, caro mio - » «Addio, amico, vien' in qua - » hört man da u. dort
unter traulicher Pantomime ein helles klares Stimmchen rufen u. bald da,
bald dort löst sich Einer, der den Ruf wohl verstanden, von dem Knäuel der
Narren aus dem Hauptstrom des Corso ab, u. erkämpft sich die Bahn zur
holden Stimme: dort wird ihm dann viel Wahres gesagt,- gut oder bös: er
muß es hinnehmen, ohne die Sybille zu erkennen - aber er hat auch das
Recht der Erwiederung, u. hat sie ihn zum besten gehabt, geneckt, so erlaubt
er sich bescheidene Rache: Doch öfters ist's auch im Ernst gemeint, wenn
Einer durch eine Syrerrenstimme gerufen wird, u. hier ist es dann, wo nach einem alt-römischen Sprichwort, - Liebesbündnisse angeknüpft werden: Die sonst so streng bewachte, eingeschlossene römische Jungfrau hat
hier volle Freiheit der Rede u. Vertraulichkeit unter der Maske, - ein Umstand, der freilich auch noch zu einem anderen Sprichwort Veranlassung gegeben, das ich aber hier nicht anführe!Auch unter der wandelnden Menge begegnet man häufig maskirten Schönheiten, die gerne necken u. sekiren. - So kamen eben heute zwei weibliche
Masken auf mich zu: «Eccolo, eccolo, il Tedesco serioso - quanto tu sei
briccone»! 61 - «Tante grazie» sagte ich ihnen für das leztere Prädikat u.
bat sie sich näher zu erklären. - Da öffnete die Eine ihr Körbchen u. regalirte mich unter neckischen Schmeichelworten freigebig mit Confetti, indeß
die andere mir aus dem ihrigen geschäftig Zuckererbsen ins Gesicht warf. Zu
diesen beiden hüpfte noch eine dritte heran: «anch'io ti conosco, cattivo! tu sei gran birbante! si, si, tu non vuoi mai conoscerci, cattivo Tedesco!» 62
Jezt mußte ich viele artige Schmähungen hören über mein sprödes Benehmen gegen diese Schönheiten, wenn ich ihnen auf der Straße begegne u.s.w.
bis mich endlich die Gewalt des Stromes von ihnen hinwegriß. Viele meiner
Landsleute wurden oft unter mancherley Neckereyen von unbekannten Masken ohne Weiteres am Arm mit fortgezogen u. bongre malgre mußten sie in
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die Rolle der närrischen Maske eingehen u. mitspielen, wollten si.e nicht verhöhnt u. verlacht werden. - Und so geht es dann fort im beständigen Strudel bis zum Pferde Rennen um 6 Uhr Abends, worauf denn die rauhe Stimme eines Mörsers dem Volke das Ende des heutigen Carnevals verkündet:doch, diß nur auf dem Corso, denn nun eilt behende Alles nach Hause, um
sich für's Festino - dem eigentlichen Maskenball, im Teatro Aliberti 63, zu
rüsten: - u. hier ist es nun hauptsächlich, wo Rom's Schönheiten sich so
recht in ihrer Verklärung zeigen: es ist in der That nicht zu läugnen, man
begegnet da Gestalten u. Gesichtern, deren Adel u. Schönheit wahrhaft strahlen u. leuchten, - oft glaubte ich, die Antiken auf dem Capitol oder Vatican ~
wären durch einen Zauberschlag belebt u. hieher versezt worden. - Und
endlich der Prunk u. Reichthum des Costume! Was auch nur immer aus der
Werkstätte des Goldschmieds, aus dem Magazin des Juweliers, aus der Moden Waaren-Handlung herausgetragen werden kann, wird in Beschlag genommen, u. mit Geschmack verwendet. - Aber bey Vielen, bey sehr vielen
streift das Costume nicht nur an der Grenzlinie, sondern sogar am Grenzpunkt der Indezenz! -Hier, auf dem Festino ist namentlich auch der Tummelplaz des Wizes der Charakter Masken, von denen ich oben sprach. In Rom ist's bey solchen Anlässen nicht wie im lieben abgemessenen deutschen Vaterlande, wo an derley Festen nur Leute aus Einer Schublade Adelige - Bürgerliche - u. dgl. zusammen kommen: hier drängt sich der
Cavaliere oft mitten durch den Haufen maskirter facchini's hindurch, so wie
es selbst auf dem Festino begegnen kann, daß der als arlecchino maskirte
ehrliche Schuster bey den adeligen Damen seinen Mutterwiz auskramt Alles ist da bunt durcheinander : «Basta, ehe sia decentemente vestito e ehe
- paghi!! 64 Diß ist die einzige Conditio sine qua non für die Entree.Einen wunderbaren Contrast zur Carnevals Narrheit bildet eine öffentliche
religiöse Handlung der Kapuziner, die wirklich ein rührendes Motiv hat:
Diese Klausner nehmlich, - (ich wohne ihnen gerade gegenüber) - stellen
sich jeden Mittag um 3 Uhr während der Carnevals Zeit auf der piazza de'
Cappuccini 05 auf, u. durchziehen dann, das Kreuz vorantragend, in Prozession, betend u. singend die stillen u. einsamen Straßen einiger Stadt Viertel.
Sie beten u. singen nehmlich zur heiligen Jungfrau Maria, um Fürsprache für
die, so jezt auf dem Corso sich muthwillig der Versuchung aussezen, u. etwa
vielleicht mancher Sünde sich schuldig machen dürften. Mich ergreift jedesmal
das düstere: «Ü sanctissima, o purissima, mater amabilis, ora pro nobis».
Dieser Akt der Kapuziner söhnt mich wieder in Etwas aus, mit dieser Companie systematischer Faullenzer - ihrer Sechzig an der Zahl. - Der Con65
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traste giebt's übrigens hier überhaupt genug, u. zu jeder Zeit. Vorhin gieng
ich - um noch eines Beispiels zu erwähnen - noch zu einem meiner Freunde: ich mußte auf diesem Gang den Corso durchschneiden. Es war schon
Nacht, u. es hüpften noch viele Verkleidete ohne Gesichtsmaske dort herum
- überall her erscholl Musik u. Gesang: mir zur Linken tobte der wilde
Takt des tamburro zur Mandoline für eine Gruppe Tanzender all'improviso
- u. mir zur Rechten zog eine fromme Bruderschaft herab, mit heiligen Gesängen die Mutter Gottes preisend; unfern vom Lärm des tamburro stellte
sie sich bey'm ewigen Lichte eines Madonnenbildes an einer Straßenecke
auf.
Auch an Spizbuben fehlt es in diesem Getümmel nicht. Für diese, sowie fü r
die Ruhestörer im Carneval ist dann auf den öffentlichen Fläzen ein kleines
Gerüste, <<il CavallettO>> geheißen, wo an den Schuldigen ohne Weiteres von
eigends dazu aufgestellten Gens d'armes in Form einer derben 'fracht Stockprügel ad posteriora Standrecht gehalten wird. Auch diejenigen, welche
sich beigehen lassen sollten, sich die geringste Unanständigkeit oder Beleidigung gegen Masken, besonders gegen weibliche, zu erlauben, werden auf's
<<Pferdchen>> gesezt u. dort mit ungebrannter Asche geküzzelt, u. zwar ohne
Anseh'n der Person, was jener fürnehme Englishman bezeugen wird, welcher vor zwei Jahren aus seinem Wagen herausgenommen u. auf dem Cavalletto mit 25 Prügeln abgefertigt wor den war: er hatte nehrnlich in der Taktlosigkeit eine Maske geschlagen, weil sie ihm - nach hiesigem Brauch - sein
Licht, («moccolo>>) ausgeblasen hatte. Man sagt, das Cavalletto sey ein nie
fehlendes specificum gegen den englischen Spleen?! Aber es geht auch noch Anderes vor auf dem Carneval, wogegen das Cavalletto nicht auszureichen scheint. Mancher nehmlich, der seinem lang verhaltenen Groll nicht Luft machen konnte, spart sich die Ausübung seiner Rache
auf die Zeit der Masquerade auf: da da können die Dolche im Finstern arbeiten. Mitten im Getümmel sah ich heute einen anständig gekleideten Mann,
bluttriefend an mir vorüber, zum SpitalS. Giacomo degl' Incurabili tragen,
- er ward nahe am Corso, in einer Seitengasse bey hellem Tage von unbekannter Maske erdolcht: - schon das zweite Opfer dieser Art während des
Carnevals, u. seit ich mich in Rom befinde, soviel ich davon weiß, das siebente Opfer durchs Messer!! Den 24.sten Febr. Nun ist der Carneval zu Ende. Gottlob! Der Lärm machte
mich fast taub. Gestern Abends war vollends das non plus ultra der Fröhlichkeit, Freiheit u. Narrheit des Volks. Nach dem Pferderennen wurde für
68
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diesen lezten Tag der Carneval noch um Eine Stunde verlängert, um ihn
noch symbolisch auszulöschen. Alles nehmlich was da wandelte, in Wagen
fuhr, unter Fenstern oder auf Balcons sich zeigte, nahm jezt brennende Kerzen in die Hand, die man in kindischem Triumph mit dem Ausruf: «ecco
moccolo» den Begegnenden darhielt, die dasselbe auszublasen so wie diese
im gegenseitigen Kampfe um's brennende Licht, das ihrige zu retten suchten.
Wurde eines ausgelöscht, so wurde dessen Träger (sowie die, welche gar keines hatten, unter welcher Zahl ich mich befand) unter dem tobenden Ruf:
«Senza moccolo, senza moccolo>>! höllisch ausgelacht u. verhöhnt. Eine vollendetere Kindsköpferey kann ich mir nicht denken: - Stuzer, die ihren
Schönen auf den Stühlen u. in den Logen mit Grazie u. Anstand die Lichter
auszulöschen, oder ihre ausgeblasenen Kerzen wieder anzuzünden bemüht
waren, nahmen sich gar possierlich aus. - Das Gebrülle u. Gedränge des
Volks ist da unbeschreiblich. Abgesehen von der Narrheit, so kann man übrigens kein grandioseres u.
originelleres wogendes Feuer Meer sehen, als die Millionen ambulirender
Moccoli's den langen Corso hinab - es ist als brächen sich die Feuerwellen
oft gegen die Häuser, aus deren Fenstern oft Duzende an langen Stäben herausgeschwenkt werden, um die Vorübergehenden zu necken. - Aufs heutige
Festino gieng ich nicht mehr - ich war erschöpft. Dagegen sezte ich mich an
Freund Weitprechts - des Bildhauers - Abendtafel u. ließ es mir - ich
war ausgehungert - auf ganz gut schwäbisch schmecken.

Rom. 8. Maerz 1830. Die lezten Tage habe ich mir zu recht schönen u. interessanten Excursionen zu Nuze gemacht. Hauptsächlich sind es die «Gärten
des Sallust»66 auf dem Monte Pincio, innerhalb der Mauern Roms, deren
viele u. merkwürdigen Ueberreste aus uralter Zeit her, meine Aufmerksamkeit fesseln: hier ragen noch die deutlichsten Substructionen eines Cirkus aus
dichtem Gebüsch hervor: ein kaum halbzerfallener Tempel der Venus steht
noch da, nebst andern Trümmern aus grauer Vorzeit. In der Nähe des Cirkus steht noch ein Stück jener alten Mauer aus Peperin, mit welcher der sechste König Roms, Servius Tullius 67, schon sechsthalbhundert Jahr vor unserer
Zeit Rechnung, die Grenze seiner Stadt bezeichnete: Nicht fern davon ist
auch jene verhängniß volle Stelle, wo die Vestalinnen, die ihr heiliges Gelübde gebrochen, lebendig begraben wurden, wie die Archeologen wissen wollen: diß campus sceleratus 68 machte mich schaudern! - Wie schön ist's hier
70

in diesen Gärten auf altclassischem Boden! Sallust konnte gewiß sein Landhaus auf keiner reizenderen Stelle Roms bauen. - Aber jezt ist die Cultur
in den Gärten nicht weit her, u. neben der reizenden Wildniß, welche die
Natur hinzaubert, darf die Kunst sich nicht rühmen: Hier hausen auch besonders in dem grauen Trümerwerk des Cirkus - nicht kleine, u. viele
Schlangen.
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Abb. 23

Auch auf die alte Gräberstraße wandelte ich hinaus, die sich auf einige Miglien hier erstreckt, nach dem alten, ehmals so pompösen u. selbst als Ruine
noch imposanten kolossalen Grabmal der Caecilia Metella, Gemahlin des
reichen Crassus. Auf dem Wege dahin steht Ruine an Ruine - lauter Denksteine u. Inscriptionen auf antiken Gräbern: ein eigenes Gefühl bemächtigte
sich meiner, da ich so umherwandelte unter diesen stummen Zeugen aus der
alten großen Römerwelt, von den Gräbern der Seipionen hinweg69, bis hinaus
zur stolzen Ruine der Caecilia Metella. Es ist so stille u. so einsam hier in
weitem Umkreis, u. es war mir, als traure selbst die Natur über diese Trümmerwelt.71
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Von diesen Denkmälern aus vorchristlicher Zeit, zog ich mich rechts hinüber
zu den merkwürdigen Katacomben von S. Sebastiano, deren ausgedehntes auf mehrere Miglien hin sich verzweigendes Labyrinth den ersten Christen
als Zufluchtsstätte gegen die Verfolgungen der Römichen Tyrannen, u. zugleich als Begräbniß Plaz ihrer Verstorbenen diente. Im Kloster neben der
Kirche S. Sebastiano steigt man hinab in diese schauerlich einsamen Räume.
Ich schloß mich an zwei fremde Priester an, die eben auch diß Labyrinth besuchen wollten. Ein greiser Mönch mit langem schneeweißem Bart, der ihm
bis auf die Brust herab gieng, leuchtete uns voraus, - Jedem von Uns hatte
er eine lange u. did~e brennende Kerze zuvor in die Hand gegeben. - Lange
irrten wir nun hier umher, u. durchkreuzten manchen Gang, manche einzelne
Kammer, in deren Seitenwänden unzähliche regelmäßige Lü~en - oft sechs
übereinander - ausgehauen sind, die in früheren Zeiten Särge verschlossen.
Erst in den lezten Tagen ist noch an einer Stelle gegraben worden, u. der
Mönch führte uns an die Stelle, wo eben jezt ein Sarg, aus gebranntem Thon,
vom Schutt befreit worden. Der Sarg war an mehreren Orten gespalten: ich
leuchtete mit meiner Kerze hinein, u. erkannte deutlich das Knochengerippe
eines, vielleicht vor sechszehn Jahrhunderten verfolgten frommen Christen.
Es ist schaurig hier unten; eine kalte u. feuchte, infernalische Luft zieht
schneidend durch die Gänge - ein dumpfes Echo seufzt jedem Athemzug
nach, - kein lebend Wesen, nicht einmal ein Wurm, haust hier - ich sehnte
mich endlich wieder recht nach oben, u. als ich den Glanz des Sonnenlichts
wieder begrüßen, die milde Frühlingsluft wieder athmen durfte, war es mir
wirklich, als wäre ich neugeboren.
In Gedanken aller Art versenkt trat ich den Rü~weg an, ich verglich das
finstere Labyrinth mit seinem eiskalten Zugwind, mit dem seufzenden Echo,
mit dem geisterhafl:en, knitternden unheimlichen Schall der Schritte, dem
bösen, sündenbelasteten Gewissen, - die Sehnsucht nach oben mit der bessern innern Stimme, - das Heraufsteigen an das Licht der Sonne, in den
Frühlings-Ather mit der Rü~kehr zu Gott, mit der geistigen Wiedergeburt
- Aber nicht lange träumte ich so, als mich ein gräßlicher Luftstoß - aus
dem heitersten Himmel- aufscheuchte,- es war das Vorspiel der Tramontana, die nun in einem anhaltenden Sturm aufl:rat, welcher an Gewalt u.
Anmuthslosigkeit seinen Brüdern im Norden nichts nachgab - u. außerdem
noch den feinen Staub der Puzzolana, (womit der ganze Erdstrich um Rom
herum - als ehmals thätiges vulkanisches Terrain, bede~t ist) in di~en
Wolken aufjagte - weßhalb ich denn halb erblindet u. todtmüde endlich zu
Hause anlangte - aber wenige Minuten reichten hin, um der Phantasie, in
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den Reminiszenzen an das Geschehene wieder freies Spiel zu lassen, wodurch
alle Beschwerden reichlich vergütet wurden.

Auch mit Freund Knapp 70, dem Veteranen u. Landsmann in Rom, machte
ich eine äußerst interessante Excursion in die Campagna. - Allein hier herumzustreifen, ist nicht rathsam, deßwegen war es mir lieb, einen Gefährten
zu finden, den ich in Knapp - als einer lebendigen Chronik der Campagna,
- um so mehr zu schäzen wußte. Er ist Weidmann, u. zog im Casturne eines
römischen Jägers mit kurzer Jacke u. ledernen Kamaschen aus, die Büchse
auf dem Rücken, - drei Hunde an der Kuppel. Wir erreichten bald das alte Collatia 71 - u. dann die Trümmer der uralten
Stadt Gabii 72, in deren Nähe wohl auch Vulkane gebraut haben mögen; sehr deutlich tritt unter anderem eine Kraterform hervor, in dessen Kessel
jezt - aus einem kleinen See - der blaue Himmel sich spiegelt: Aus der
Ruinenwelt des alten Gabii ist, außer den bedeutenden Ueberresten eines
Junotempels u. den Spuren eines Forums u. einiger großartiger Gebäude Anlagen, nichts mehr Erkennbares vorhanden. - Ein Hirte schlief ruhig hier
im Schatten des verwitterten Gemäuers auf dem Mosaikboden des Tempels,
während seine Ziegenheerde im grasreichen Pronaos desselben weidete oder
auf den bemooten Steinblöcken umherkletterte. Von hier zogen wir feldeinwärts gegen das Albaner Gebirge u. bestiegen zunächst den Monte Porzio 73.
Durch üppige Weingärten, die mit Oliven- u. Platanen-Hainen wechselten,
schritten wir bergauf - je mehr u. mehr entfaltete sich die Landschaft in
reizenderem Gewande: auf des Berges Spize ist das Panorama vollendet, von
den kühnen Berglinien des Sabiner-Gebirges an, bis zum endlosen Meeresspiegel. Das ist ein hoher Genuß, der sich nicht beschreiben läßt.
Vom Monte Porzio stiegen wir - wie durch lauter Gärten, den sanften
Bergabhang hinab, nach Frascati, wo wir unsern müden Beinen, die nunmehr
40 römische Miglien zurückgelegt hatten, Ruhe gönnten. Welch' herrliche Vegetation hier! Welches Eldorado für Landhäuser74 ! Andern Tags mit Sonnen Aufgang zogen wir hinauf zu den Trümmern des
alten Tusculum, welches erst in neuster Zeit größten Theils zu Tag gefördert
worden ist: es mag immerhin eine bedeutende, ausgedehnte Stadt gewesen
seyn: die Gräberstraße, die zur Stadt führt, ist mit Trümmern von Grabmälern übersäet; die Anlage der Stadt selber ist großentheils deutlich zu erkennen: es stehen noch viele u. bedeutende Ueberreste von Gebäuden da, mit
75
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ihren Mosaikböden, u. Stücke von gemalten Wänden, das Amphitheater, das
Theater, mehrere große Cisternen u. dgl. sind noch sehr gut conservirt; deutlich sind in den Straßen die Fahrleisen im Pflaster zu erkennen.
Tusculum hatte die reizendste Lage, sowie Cicero's Tusculanum, das ganz in
der Nähe der Stadt lag: auf der Bergspize stehen die Trümmer der alten
«arx», auf einem massigen Untersaz von Kyklopen Gemäuer - aber auch
die Arx ist zusammengestürzt u. die Kyklopen Mauern sind gespalten; alles
hat hier der Zeitensturm geknickt! ...
Die ehmals so opulente Stadt ist nunmehr ein Steinhaufen, der wie eine
Schutthalde auf öder Haide liegt - Disteln u. Dorngesträuche umziehen die
Marmorblöcke, die einst zum Denkmal eines edlen Römers gehörten oder
einen Tempel schmückten - auf manchem sind sehr leserliche lnscriptionen:
- der lezte Gruß an die Asche des Verstorbenen im Sarkophag. Im Kyklopen Gemäuer nisten krächzende Raubvögel - nirgends eine menschliche
Spur mehr - alles nur Zerstörung u. Tod.
Wundersam ergriff es mich, da ich in dieser Ruinenwelt auf dem alten Pflaster so dahin wandelte - da u. dort auf die alte, ausgetretene Schwelle eines
Hauses trat, u. endlich im Forum, wo gleichfalls noch die Platten des alten
Bodens liegen, auf welchem vor 2000 Jahren ein so reges, großartiges Leben
war: Jezt ist's still u. öde auf dieser Stätte, wo einst so mancher hochherzige
Römer seine Stimme für den Ruhm des Vaterlandes erhob, wo vielleicht der
alte Cicero manchmal mit seinem Rednertalent glänzte - einer erstorbenen
Haide gleicht diß Tusculum, als läge der Fluch auf ihr!

Desto erfreulicher u. anmuthiger ist der Weg nach dem heblieh gelegenen
Grotta Ferrata 75 - er zieht sich beständig unter blühenden Bäumen u. durch
grüne Oliven Wälder hin - doch, wenn möglich, so ist der Weg von da bis
Marino noch köstlicher: die Natur ist hier etwas wilder, freier. Der Mensch
scheint hier nur sammeln zu dürfen, nicht bauen zu müssen. Eine wilde Bergschlucht trennt den Hügel, auf welchem Grotta Ferrata liegt, von demjenigen, an dessen Abhang das freundliche Marinosich schmiegt; ein rauschender
Waldbach fließt zischend u. schäumend durch die Schlucht hin u. sezt einige
Ohlmühlen in Bewegung, die tief unten in malerischen Gruppen umherliegen
u. durch eine Brücke zwischen ihnen auch die gegenüberhegenden Hügel verbinden.
Auf der Höhe von Marino erblickten wir weit hinten in der großen Ebene
das stolze Rom - es glich jezt nur einem weithin sich dehnenden Sandhau-
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fen mit vielen glänzenden Punkten - der Koloß von St. Peter ragte daraus
hervor wie eine kleine Festung. Jezt traten wir wieder die Heimreise an u. stiegen hinab in's Thal, welches
der kleine Bach Marana 76 - (die alte Aqua Craba) durchschlängelt. Große
Aquaeducte durchkreuzen sich hier u. ziehen sich in ungeheuren Längen, in
Stundenlangen Linien durch die Eebene hin- wahre Riesenwerke!
Ein hoher Genuß wurde mir noch Abends zu Theil, da die Sonne untergieng
und mit ihren lezten Strahlen noch das alte Gemäuer dieser Kolossen mit
Gold übergoß ... Jenseits der Aquaedukten stieg in falbem Schimmer die Silberscheibe des Mondes am tiefblauen Himmel herauf, bald verschwamm in
der so schnell eintretenden Dämmerung Alles in warmem Duft, bis endlich
das weiße Licht des Mondes siegte, in welchem nun vollends die schimmernden Kolossen majestätisch aus dem Dunkel der Ebene hervortraten. - Das
helle Mondlicht u. die altersgrauen Trümmer der Vorzeit weckten in mir
ernste Betrachtungen u. Träume auf meinem Gang über diese Gräberwelt
hin; - um Mitternacht erreichten wir die Mauern der ewigen Roma.
Rom, den 19. März 1830 . ... Das Geschrei auf den Gassen will heute kein
Ende nehmen. So wie hier wird in keiner deutschen Stadt gelärmt u. getobt!
Der heilige Joseph ist's, der heute den Ton angiebt; u. es ist kein Wunder, daß
alles so jubelt u. schreit! Aus allen Gassen wallt Einem ja der süße Geruch
der Fritelle- (in Schmalz Gebackenes) entgegen, die nur am heutigen Tage
fabrizirt werden. An allen Ecken stehen dampfende Kessel, umringt von
einer Menge - auf beiden Backen kauenden Volks -inmitten der angebetete Mann, der die Ambrosia bereitet u. verkauft, u. nicht unterläßt, unter
beständigem Anpreisen seiner Waare mit heiserer Kehle die Jubelnden zu
überschreien. Ach, des kindischen Volks! - Schon als ich heute Mittag zu
Tische gieng, sah ich überall auf den öffentlichen Pläzen eine Art Laubenhütten aufgeschlagen, aus wildem Lorbeergesträuch gebildet, an dessen Ästen
Salami, Schinken u. anderes Zeug der Art aufgehängt war. Im Schatten der
Lorbeernische stund ein Tisch, auf welchem aus großen Platten der Dampf
der Maccaroni u. der Gemüse aufwirbelte: hinter all' dieser Herrlichkeit
bemerkte man den wohlbeleibten Wirth, der mit innigem Behagen - doch
von Schweiß u. Dampf benezt, - den Heißhunger seiner Kunden betrachtete. - Lezteren nach zu urtheilen, sollte man denken, es müsse sich recht
behaglich da «fressen>> lassen ...
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Rom den 26. Maerz 1830.
Gestern, am Tage der Verkündigung Mariae, hatte ich einem Kirchenfeste
beigewohnt, welches mich mehr erbaute, als alle andern, die ich bis jezt gesehen: in der Kirche S. Maria sopra Minerva 77 war es, wo die Feierlichkeit
Statt hatte: Lorbeerzweige, die den ganzen Raum in u. außer der Kirche
bedeckten, kündeten die Stelle an, wo das Fest sim bewegte; gelber Sand,
mit welchem der Weg von der Kirche bis zu einem benachbarten Frauenkloster dicht bestreut war, bezeichnete die Richtung der Prozession, die da kommen sollte; das Militär bildete hier Spalier. Im hatte in der Kirche selbst
mich postirt. Ein feie rliches Geläute begann nun; Orgeltöne u. Gesang, von
den Sixtinischen Kapeilsängern ausgeführt, erschollen in feierlichen Melodien - während welcher ein langer Zug weiblimer Gestalten, in weißen
Nonnen-Kleidern - durch die Hallen der Kirche gegen das Chor herauf
wallte, je zwei u. zwei, brennende Kerzen in der Hand, - wohl über hundert. Den Zug dieser Nonnen schlossen etwa zwanzig Mädchen, gleich gekleidet wie die vorigen, - nur zeichneten sie sich noch durch eine Blumen
Krone aus, welche sie in den Haaren trugen: betende u. singende Pfaffen
bildeten die Escorte. Dort, im Chor lagerten sie sich alle zu den Füßen des,
auf hohem, golddurchwirkten Thron sizenden Kardinals im vollen Kirchenornate - (christlicher Unter-Dalai-Lama!) - Schweizer-Hellebardiere mit
ihrer abentheuerlichen Tracht schlossen den Kreis als Kirchenknechte. Alles war wieder wie aus Einem Guß, um die Sinnen zu betäuben: der hohe
Priester in seinem Gold, die weißen Frauen mit ihren brennenden Kerzen,
die gespenstigen Pfaffen, die mittelalterlichen Hellebardiere, - die sanfte
Musik ...
Und was sollte nun eigentlich hier vorgehen? - Etwa die Einkleidung in's
Kloster? ... Nein, die Blumenkronen deuteten auf ein weltliches Fest: lauter
Bräute, die armen Geliebten armer Jünglinge sollten hier von der Kirche
beschenkt werden, damit sie heurathen könnten! Ist diß nicht ein rührendes
Fest, das wieder aussöhnen konnte mit dem schwarzen Fleck, mit dem sich
der Kirchenfürst bev dem Judenspektakel auf dem Capitol besudelt hatte?...

Am Abend fand ich mich, wie gewöhnlich, in der Kirche S. Trinita, bey der
Vesper ein, wo mir, wie immer - wenn dort große Kirchenfunction ist,
durch den himmlisch-zarten u. melodischen Gesang der Nonnen ein unbeschreiblicher Genuß zu Theil wird.
Heute hatte ich- troz einem Cattolico- einen wahren Festtag!
Abb. 28
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Rom den 10. April1830 ... In einigen Tagen gehe ich nach Neapel: hier lebe
ich nun noch wie in einer Betäubung, es reiht sich Fest an Fest. Das höchste
was ich genoß, war die berühmte Musik in der Sixtina, während der Charwoche. Hiefür hab' ich kein Wort, kein Bild - das muß man hören u. nur
innerlich verarbeiten! ...
Nur soviel kurz von der äußerlichen Ausstattung: die Lichter am Hauptaltar sind pyramidalisch aufgestellt; wenn die Lamentationen abgesungen werden, so erlöscht nach jedem einzelnen Klage-Passus eins derselben, bis endlich
mit dem lezten Lichte auch die Stimme des Sängers erstirbt u. gleich dem
Rauch der Kerzen, sich wirbelnd im hohen Gewölbe verliert. Vom tiefen Eindruck, den neben dem wahrhaft himmlischen Gesang, dieses mählige Ersterben der Lichter Pyramide madtt, kann man sich keine Vorstellung machen.
Mich trug der Zauber der Melodien in einen Himmel, in welchem ich unbeschreiblich seelig war, u. eine unnennbare Ruhe kehrte in meine Seele ein!-

In diesen Tagen sieht man überhaupt viele glänzende Kirchenfeste, wobey
die Kirchen Abends beleuchtet sind. Es ist dann da eine Pracht u. ein Glanz,
in welchem man den Raum der Kirche, die Einem bey Tagesbeleuchtung so
wohl bekannt, nicht mehr erkennt. Dann der Effekt der Beleuchtung auf die
- in stummem Gebet u. Andacht knieende Menge. Hier vergißt man oft
leicht dieVerschiedenheitder Glaubens Meinung, der Zungen,- man stimmt
gern von Herzen ein in's allgemeine Gebet zum gleichen Himmels Vater
Aller!

Am Donnerstag sah ich den Pabst 78 die Benediction ertheilen; es war ein
überaus imposanter, erhebender Akt. Nachdem die Funktion in St. Peter
beendet war, strömte Alles, was dieser Kirchen Koloß enthalten hatte, hinaus
auf den Plaz - Tausende von Menschen allen Standes; es waren auch viele
Pilgrime in fantastischer Tracht da, die sich prozessionenweise auf dem Plaz
gelagert hatten. Das sämtliche Militär von Rom umschloß den Volkshaufen.
Alle Gallerien, Logen, Balkons der benachbarten Häuser waren voll Zuschauer. Ungeduldig harrte man des Pabstes; da erdröhnten endlich alle
Glocken aufS. Peter u. der heilige Vater erschien auf dem Balcon der Kirche:
die Trompeten ~..hmetterten, die Trommeln wirbelten - ein dumpfes Gemurmel rauschte durch die wogende Menge hin; da trat endlich einer der Kardi-
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näle aus der Umgebung des Pabstes hervor u. gab ein Zeichen - die Trompeten u. die Trommeln verstummten u. eine Todesstille schwebte über den
Tausenden: das Gebet des Pabstes begann- u. nach demselben erhob er sich
von seiner Sänfte - in stummer Unterwürfigkeit u. Demuth senkte das Volk
auf den Knieen das Haupt - die Soldaten streckten die Waffen, u. senkten
die Fahnen zur Erde - die Cavallerie stieg von den Pferden u. alle Colonnen fielen auf die Kniee nieder - u. der heilige Vater erhob nun die Hände
zum Himmel u. erflehte sich Kraft von dort oben für den Segen, den er jezt
über sein gläubiges Volk aussprach: - Nachdem die H andlung vollendet,
wirbelte brausend der Kanonendonner herüber aus den Feuerschlünden der
Engelsburg u. brach sich in tausendfachem Echo im Gebäudelabyrinth des
Vatikans u. St. Peters - u. contrastirte seltsam zur Todesstille der Tausende,
über die eben erst Eine schwache Stimme den Seegen ausgesprochen : - der
Pabst schien sehr angegriffen - er sah leichenblaß aus.

Waiblinger sagt über die Benediktion die wahren Worte: «Der Seegen des
Pabstes vom S. Peter herab über wenigstens 50 bis 60,000 Menschen ergreift
jedes Gemüth mit unwiderstehlicher Allmacht. Der Augenblick, da sich der
heilige Vater vom Tragsessel erhebt, der Mantel um ihn her entfaltet wird u.
er die Arme ausbreitet - die Glocken erschallen, die Musiken rauschen, die
Kanonen donnern u. eine Welt zu Boden stürzt, der bringt selbst den Spötter
zum Schweigen. Betrachte man den Pabst als Regenten oder als Nachfolger
Christi, oder nur als Greis - es bleibt immer der rührendste großartigste
Augenblick."

Heute, um 11 Uhr hören die 40 tägigen Fasten auf: du solltest all' die Vorkehren sehen, die das kindisch frohe Volk trift für die Stunde, die sie von
dem so langen Zwang des Fastens erlöst. Zwischen 11 und 12 Uhr ist's nicht
rathsam auszugehen, denn da wird alles auf den Straßen brennen u. krachen
von kleinem Feuerwerk, das schon für diese Zeit bereit liegt: aus Fenstern u.
von den Balcons herab wird geschossen werden u. der Gemeine Mann hält
schon das Geschirr, in welchem er seine Fastenspeisen gekocht hatte, mit Pulver gefüllt, parat um es mit Jubeln um 11 Uhr auf der Gasse in die Luft zu
sprengen ... 0 pietas romana! ...
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Abb. 29

Reise von Rom nach Neapel
und wieder zurück.

den 13. April1830.
Lange schon war ein Reise Plan nach Neapel hin u. hergedacht, verändert,
frisch entworfen, ja schon einige mal sogar der Tag der Abreise bestimmt
worden - und immer traten wieder unerwartete Hindernisse in den Weg,
oder es bestimmten mich besondere Umstände zur Verschiebung der Abreise.
Unter diesen war denn besonders Einer, leider, wichtig genug, um die Freude
auf diese Excursion ziemlich in mir herabzustimmen: die Briefe aus der
Schweiz nehmlich, die ich Anfangs Aprils erhielt, erfüllten mich mit banger
Sorge für das Leben meiner Johanna. Vor dem schrecklichen Zustande der
Ungewißheit, in welchem ich nun auf dieser Reise, ohne alle Nachrichten von
dorther, schweben sollte, grauete mir. Indessen nährten einige Trostesworte
im lezten Briefe auf's neue meine nie versiegende Hoffnung wieder. Und
weil sich nun eben wieder einige Reiselustige nach Neapel zeigten, an welche
ich mich um so lieber anschloß, da sie Fachs- u. Studiengenossen waren, so
entschloß ich mich schnell zur Abreise, nachdem mir meine treuen Freunde u.
Landsleute, die Historien Maler Neher 79 u. Bruckmann so versprochen hatten, die Briefe, die für mich anlangen möchten, mir nach Neapel nachzusenden.
Die Reise sollte zu Fuß über das Albaner- u. Volsker-Gebirge gemacht werden, u. im Vertrauen auf die Hülfe des Himmels schnallte ich bey'm Gedanken an die Geliebte mit etwas leichterem Herzen meinen Tornister.
In der Morgendämmerung des 13. April fand ich mich der erste auf dem verabredeten Sammelplaze ein: der Himmel, der seit Wochen wolkenlos und
heiter gewesen, war mit dickem Gewölke überzogen. Dieser Umstand stimmte mich etwas kleinlaut - mißmuthig aber machte es mich vollends, daß ich
- bepackt u. reisefertig eine ziemliche Zeit hier warten mußte, bis endlich
zwei der Reisegefährten: die Architekten Bisehoff Sl von Wien u. Herrmann 82 aus Dresden, langsamen Schrittes daher schlichen u. mit der Klage
anhuben: «Die übrigen Reisegefährten hätten sich über Nacht eines andern
besonnen, u. sich entschlossen, hier zu bleiben». - Diß änderte nun meinen
Entschluß zur Abreise sowenig als den der beiden Genannten - allein es
fehlte nun noch ein weiterer Reisegefährte, ein Landsmann von mir, der
Referendär Zürner ( «irascens», wie er sich mir vorstellte). - Dieser
Mensch - noch ganz u. gar Studio, war kaum erst in Rom angekommen machte gestern Mittag meine Bekanntschaft, hört von mir, daß ich eben am
Ordnen meiner Effekten für die morgige Abreise nach Neapel w:ire, u. ent85

schließt sich auf der Stelle mit mir zu wandern, <<WO wir denn ja ganz pomadig Zeit hätten, einander kennen zu lernen». - Ich konnte diß nicht ausschlagen. - Nun aber mußte ich den Burschen erst in seinem Logis aufsuchen, das ich verschlossen u. Alles daselbst im tiefsten Schlafe traf. Nach langem mürrischem Poltern u. Sehreyen wand er sich endlich aus den Federn, u.
statt Morgens 4 Uhr, wie verabredet, hub nun, unter feinem Regen - der
Abmarsch der bescheidenen Colonne - um 8 Uhr an. - Wir waren alle
mißgestimmt, gleichsam Einer erbost auf den Andern u. trotteten stumm
fürbas, bis wir endlich, bey der Porta S. Giovanni angelangt, Uns eines besseren besonnen, u. Uns gegenseitig die Grillen verjagten. Der Himmel schien
nur unsere Geduld u. unser Vertrauen auf die Probe sezen zu wollen: denn
schon eine Stunde außer den Mauern Roms glänzte er schon wieder in seiner
gewohnten südlichen Pracht. Ueber die dürre Campagna hin war für Uns der Marsch nicht gar erfreulich;
die Hize war groß u. die starke Ausdünstung der Schwefelfelder auf dem
Albaner Wege oft unerträglich. - In Albano langten wir etwas erschöpft an,
aber der kühle funkelnde Wein u. der Anblick des schönen, sonntäglich geschmückten Volks- (es war eben heute ein Festtag)- belebte uns bald wieder, u. rüstig zogen wir, nachdem wir das Sehenswerthe in Albano, (besonders das s. g. Grabmal des Ascanius, u. dasjenige, welches die Sage das Grabmal des Pompejus - nach Andern der Horazierss - nennt) - uns recht
beschaut hatten, weiter, nach Arricia hin, wo wir eben bey Sonnen Untergang anlangten. Hier erst entwickelte sich auf einem Spaziergang vor der Stadt, unter meinen Reisegefährten jene Fröhlichkeit u. Herzlichkeit, welche im Stande ist,
die Glieder einer Gesellschaft mit festeren Banden zu vereinigen, u. auch in
meiner Seele ward es jezt heller, die düstern Bilder schwanden allmählig u.
ich verlebte einen recht heiteren Abend, der überdiß noch durch ein köstliches
Mahl gewürzt wurde, welches die sorgliche Wirthin uns bereitet hatte. Die Nacht war unruhig für mich, - wenn nicht Träume mich quälten, so
ließ mich das Extemporiren meiner Gefährten, die dem goldenen Wein etwas
stark zugesprochen hatten, nicht schlafen. Früh Morgens verließ ich daher
das Lager u. gieng allein den Gefährten voraus auf dem prächtigen Weg
nach Gensano 8 4 •

d. 14. April1830.
Solche Momente sind mir auf der Reise jedesmal Gewinn u. hoher Genuß.
Ich entziehe mich gerne nach dem Erwachen meiner Reisegesellschaft auf
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Abb. 30

einige Zeit - am liebsten bin ich dann allein in freier Natur, wo die Brust
ungehemmt athmen kann u. wo fast immer die Umgebung zu dem paßt, was
sich im Innersten regt: u. auch hier in dieser himmlischen Morgen Einsamkeit verließen mich die trüben Gedanken, welche die Träume in lezter Nacht
in mir erregt hatten, u. eine stille Heiterkeit kehrte wieder ein. Inbrünstig u.
vertrauend betete ich jezt zu Gott für das Leben meiner Johanna, während
unzählige Nachtigallen in melodischen Orgeltönen ihre Morgenlieder sangen.
In Genzano erreichten mich meine Gefährten. Die Architekten beklagten
sich bitter i.iber meinen Landsmann Zürner, der beinahe nicht aus den Federn
zu bringen war. Das ist ein eigener Kerl! Neben einem eminenten Talent u.
gehäuften Kenntnissen, neben einer äußerst schnellen Fassungsgabe u. einem
aufgeweckten Sinn für die Schönheiten der Natur u. der Kunst - spricht
sich in seinem ganzen Wesen eine unerträgliche Schläfrigkeit aus, (in der
Studenten Sprache: «eine Pomade».) Seine meist wohl gebaute, gewählte,
immer wizige, u. (weil sie aus seiner innersten Ueberzeugung quillt) originelle, kraftvolle Sprache ist des singenden u. langhin schleppenden Tones
wegen schier nicht anzuhören! Dennoch überwiegt auch in diesem Menschen
das Gute u. Anziehende, - das Widrige, u. man kann nicht anders als ihm
gut seyn. Einen sonderbaren Contrast zu diesem breiten, derben u. kräftigen
Schwaben Maul bildet die zischende lispelnde Sprache aus Herrmanns fein87
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Abb. 31

gespitzten Dresdener Lippen. - Freund Bisehoff ist, als ächter lebensfroher
Wiener, wieder ein besonderes Original. Nicht weit außerhalb Genzano machten wir, linkshin, einen Abstecher zum
See von Nemi. Diese Gegend ist wahrhafl paradiesisch zu nennen; einen besonderen Zauber gewährte noch die frische Morgenbeleuchtung. Der anmuthige See, dessen Oberfläche ruhig u. klar wie ein Spiegel dalag, ist ringsum
von steilen, wild überwachseneo Hügeln eingeschlossen. In Velletri genossen wir im Palazzo Ginetri 85 die herrliche Aussicht über die
weite Ebene der Fontinischen Sümpfe bis zum Meeresspiegel, der zur Rechten den Horizont mit einer blizenden Linie abgrenzte: vor Uns lagen die
Gebirge des Volsker u. zur Linken schlossen die Sabiner Berge das classische
Bild.Von Velletri hinweg verließen wir die große Straße, u. schlugen - der Karte
vertrauend - unsernWeg gegen das Volsker Gebirge ein: dieser enge BergPfad war nun überaus rauh u. holprig, u. das Mühevolle unseres Marsches
über diß klippenförmige Kalkgebirge ward noch überdiß durch die drükkendste Hize um vieles vermehrt. Unser Stoiker, Zürner, kam am Schlimmsten davon; der arme Teufel hatte in gelehrter Gleichgültigkeit vor seiner
Abreise in Rom nicht einmal für das Nötigste einer Fußreise: eine gute Fußbekleidung - gesorgt. In Arricia schon war er nach dem Nachtessen genötigt, seine äußerst durchlöcherten Sohlen durch Aufnähen u. Aufbinden von
88
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Abb. 32

starkem Carton zur Fortsezung der Reise wieder flott zu machen. Dieses
Sohlen Surrogat aber versagte, wie sich leicht denken läßt, auf dem scharfen
Steinpfad bald seinen Dienst. Doch behandelte er diesen Unfall mit äußerst
vielem Humor, so sprach er z. B. von diesen Schuhen mit den überkreuzten
Bindfaden nicht anders als von seinem «Opus reticulatum» oder von dem
«halbzerfallenen antiken Piedestal». (Die Construction des «Opus reticulatum» nehmlich war uns an einigen antiken Monumenten kurz vor Arricia
schon entgegengetreten, wobey er sich diesen architektonischen terminus für
sein Schuhwerk, als passendste Bezeichnung aneignete.) Als wir schon ziemlich tief in die Gebirge hineingestiegen waren, erkannten wir zu unserem
Schrecken erst unsern Irrthum: wir hatten uns nehmlich bey dieser sengengen Hize getröstet, daß wir an dem Bergabhange Kühlung finden würden,
der uns mit dichtem Wald überwachsen schien: allein dort angekommen trafen wir nur Olivenbäume, mit dürren durchlöcherten Stämmen, deren zarte
Zweige u. spärliche, schmale spize Blättchen den Strahl der Sonne nicht aufzuhalten vermochten. - Ueberall hier trafen wir die Aloe von hohem üppigem Wuchse, die in unzähligen Büschen aus dem heißen Gestein hervorwuchert.
Wir näherten uns jezt dem alten Cora B6• Bey'm Anblick dieser classischen
Steinblöcke wich, wie mit einem Zauberschlage, alle Mattigkeit aus meinen
89

Abb. 33

Gliedern u. alle Müh u. Beschwerde des Marsches war vergessen. Die alten
Kyklopen Mauern, denen wir schon vor dem Thore der Stadt begegneten,
zwangen uns schon eine Art von Pietät u. Andacht ab. Nur mit einem kurzen Trunk erfrischten wir die lechzende Kehle u. stiegen, - um die Last der
Tornister erleichtert, nun rasch u. munter in dieser bergigen Stadt umher,
wo wir unter den vielen Trümmern aus der classischen Vorzeit, bald den
Tempel des Hercules u. den des Castor und Pollux - beide noch ziemlich
wohlerhalten in den Umfangs Mauern u. Säulen, -fanden u. bewunderten.
Malerisch sind sie auf dem höchsten Punkte der Bergstadt erbaut u. stolz
zeichnet sich ihr altersgelbbraunes Gemäuer, ihre Säulen u. Giebel im glänzenden Azur des südlichen Himmels ab. - Außer den alten Festungstrümmern der vielen Kyklopen Mauern - (aus der Zeit der Hetrurier stammend) - fanden wir, zu unserem nicht geringen Erstaunen, hier auch eine
kleine Brücke von dieser colossalen Block-Construction. - Der schöne Abend
lockte uns noch hinaus auf die nahen Bergspizen, von wo sich Cora besonders
großartig u. malerisch ausnimmt. Die Gegend hat hier einen ganz originellen Charakter, der die Phantasie des Träumers gern in den Orient versezt. Als wir wieder in die Stadt zurückkamen, erneuerte sich ein Schauspiel, welches schon aufgeführt wurde, als wir hinauszogen, u. in welchem wir die
Hauptrollen - wider Willen - spielen mußten: das neugierige Volk, in
dessen hohem abgelegenem Bergnest der Fremde wohl nicht häufig einkehren
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mag, staunte uns zuerst an, wie seltene Thiere, die man sonst um's Geld zeigt
- bald wuchs der Haufen der Gaffer - u. endlich befanden wir uns in
einem dichten Kreise von Lachern u. Wizreißern, die sich über unsere nordischen Physionomien, Sprache u. Tracht lustig machten. Das Geschrey u. der
Lärm war so gewaltig, daß alle Fenster in den Gassen, durch die wir, natürlich nur ganz langsam, mit unserer Carnevals Esco.rte zogen, von Schauenden u. Mitlaufenden besezt waren. Mit größter Mühe nur erreichten wir
endlich unsere Locanda, wo denn bey der Erinnerung an diese Comödie das
Lachen an Uns war.
In der Person unseres Wirths lernten wir - (für Uns nichts neues -) die
personifizierte Schalkheit u. Spizbüberey kennen: dagegen that uns die naive
Herzlichkeit u. Sorge der gutmüthigen Wirthin um so wohler. -

d.15. April1830.
Noch einmal blickten wir bey unserem Aufbruch am frühesten Morgen, mit
Ehrfurcht hinauf zu den Tempeln, jenen unverwüstlichen Zeugen grauer
Vorzeit u. zogen, nunmehr frei u. unangefochten von dem noch schlafenden
plebs, durch die stillen Gassen von Cora. Rüstig schritten wir in der Morgenkühle über das Gebirge weg 87, an den fantastisch-malerischen Felsennestern,
dem alten Norba, u. dem neueren Norma, vorüber; in der Ferne erkannten
wir das alte Sermoneta im Gebirge.
Nach 4 stündigem nüchternem Marsche war uns der Anblick des alten Nymphaea - jezt Nimfa - erwünscht. Wir hoffi:en hier ein solides Frühstück zu
Uns zu nehmen. Je mehr wir uns diesem äußerst malerisch in lauter Grün
liegenden Orte näherten, um so befremdender erschien uns dessen Physionomie: kaum konnten wir aus dem dichten Grün hervor da u. dort den Schimmer gelblichten Gesteins im Glanz der Morgensonne erkennen - u. doch
trugen die Hauptmassen des grünen Gesträuchs die Form von Gebäuden.
Wie groß war daher unser Erstaunen, als wir, endlich in dem «Ort» angelangt, nur öde, verlassene Gassen - nur hohle, zerstörte Gebäude aus dem
Mittelalter - u. einige Ruinen aus der Vorzeit, alles dicht mit Epheu u. anderen Rank-Pflanzen überzogen, sahen! Welch' eigenthümliches Bild- diese
todtenstillen Epheuhäuser, aus deren grün umwachsenen Fensterlücken das
blaue Auge des Himmels heraussah, - u. deren Hausthüren auf einen wilden Steinhaufen führten ! Aber so wehmüthig dieser Anblick auch auf unser
Gemüth wirkte, so sorgenvoll u. schmerzlich war eine andere Betrachtung
für unsere Mägen: Nach unserer Karte nehmlich, hatten wir mehr, als noch
einmal so viel Wegs, als wir heute schon zurückgelegt, noch vor uns, ohne
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vielleicht auch nur auf ein einsam Haus zu stoßen, - eine Ersc:heinung, an
weldle wir von Velletri an gewöhnt waren - : erst unterhalb dem Felsennest Seza (dem alten Setia) durften wir auf eine Erfrischung hoffen. Kleinlaut durchzogen wir noc:h einmal diese feenartig in Epheu verwandelten Gebäude Gruppen, da hörten wir - es klang uns wie Musik - das
dumpfe Geschnatter einer Mühle. «Hier gibt's ohne Zweifel was zu essen»
dachten wir, u. giengen im Sturmschritt auf die Mühle zu. Wir trafen dort
ein Paar Knec:hte, die uns zu ihrem Patron führten; mit bedenklic:her Miene
hörte dieser unsern submissen Vortrag, für gefällige Verabreic:hung einiger
Restauration «gegen gute Bezalung>> an - (einen Zusaz den wir in unserer
kritischen Lage nicht versäumen zu dürfen glaubten) - u. sagte uns dann,
unter herzlicher Beileidsbezeugung, daß er - nic:ht im Stande wäre, uns zu
helfen: «Außer dem Wasser, welffies seine Mühle treibe u. dem Mehl, das hier
in Säcken herumliege, habe er - Nichts!» Diese Antwort traf uns hart.
«Wenn wir aber bis Mittag>>, sezte er tröstend hinzu, «WO man ihm u. seinen
Knechten das Essen vom Gebirge herabbringe, warten wollten, so könnten
wir mithalten». Dazu hatten wir nun natürlich keine Lust, auc:h sc:henkten
wir seiner Aussage keinen Glauben. Wir machten nun Miene, weiter zu
gehen, da rief er uns als ein äc:hter Italiener nach: «eben erinnere er sich, daß
er noc:h etwas Weniges habe.» Wir folgten ihm, u. siehe da: er öffnete ein
Magazin, ganz voll gefüllt von Speck! Doc:h war leider auch damit keinem
unter Uns geholfen als unserem guten Wiener, Bisc:hoff, dem sic:htbarlim bey
diesem Anblick das Herz lachte.
Wir sezten uns auf des Müllers Geheiß, - er entfernte sich kurze Zeit, u.
erschien bald wieder mit einigen Foglietten süßen rothen Weins. Nun erst
merkten wir, daß wir dem guten Mann mit unserem Mißtrauen Unrec:ht
thaten, denn er hatte nur Sc:heu vor uns u. hielt uns vermuthlic:h für verkapptes Raubgesindel, dem er durchaus nic:ht angeben zu müsse glaubte, daß
u. wo er was zu essen u. zu trinken habe. - Sc:hon der Besuc:h der Einheimischen in dieser Bergsc:hlucht ist etwas Seltenes, geschweige denn die Ersc:heinung «reisender Künstler>> - als die wir uns ihm auf seine Frage nach
unseren Personalien vorgestellt hatten. Nun aber trat gegenseitiges Vertrauen ein; der Mann ward recht gesprächig u. that tausend Fragen an uns hinsichtlic:h unseres drolligen Berufs, der uns in diese Wüste führe - unseres
Vaterlandes, seiner «Costumi>> u.s.w. Er suc:hte alles alte Brod hervor, das er
noc:h vorräthig hatte, u. welc:hes unser Heißhunger wie Ambrosia verschlang,
unter sic:htlichem Erstaunen seines vormaligen Besizers u. dessen Knechte.
Besonders erregte der gesc:häftig-stumme Speckfresser, als «harbarus>> der
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neueren Zeit, die Aufmerksamkeit u. die Bewunderung der Nachkommen
des populus Romanus.
Unser Müller ließ sich äußerst mäßig bezalen, u. wir nahmen gegenseitig
recht herzlichen Abschied, beiderseits recht befriedigt, die ursprüngliche Voraussezung gegenseitiger Spizbüberey als ein schnödes Unrecht erkannt zu
haben.Der Weg von hier weiter war äußerst mühsam; doch gewährte uns der
Schatten der Berge längs ihres Abhangs hier noch immer einige Erleichterung.
Nach fünfstündigem Marsch stießen wir auf's erste Haus, unterhalb Seza,
abermals eine Mühle. Auch hier hatten die ersten Negotiationen das gleiche
Schicksal, wie mit dem Müller von Ninfa, nur mit dem Unterschied, daß der
Müller unterhalb Seza ein wirklicher ausgemachter Schlingel war, u. sich
samt seinen Knechten auf eine rohe Weise über uns lustig machte. Wir verließen daher ihre Umgebung u. lagerten uns unfern einstweilen im Schatten
einiger Bäume, den brennenden Durst mit dem Wasser löschend, welches das
Mühlrad uns zusandte. Indessen waren wir sehr hungrig, u. Freund Zürner,
der gute Schwabenlandsmann entschloß sich, auf Recognoszirung für Proviant auszugehen. Schon nach dreiviertelstunden kam er mit fröhlicher Miene
zurück u. erzählte uns Folgendes: Gleich hinter der Waldecke trat ihm ein
Haus entgegen, auf das er lossteuerte. Gleich bei seinem Eintritt gewahrte er
einen mürrischen Alten, der ihn sogleich mit rauben Worten wieder hinaus
jagte. (Zürner hatte für den mißtrauischen Alten außer seinem unvortheilhaften Exterieur - als halbzerfezter Tübinger Bursche - noch den Nachtheil, daß er - der italienischen Sprache unkundig, denselben in einem breiten Latein anwelschte). Jedoch wurde er noch eines zweiten H auses gewahr
u. in diesem traf er einen äußerst humanen jungen Mann, bey dem er sein
Latein mit Erfolg anwenden konnte: er war ein Inspector über eine Abtheilung von Arbeitern in den Fontinischen Sümpfen. Allein der Zweck seiner
Recognoszirung war auch hier verfehlt. Der Inspector besaß an Lebensmitteln nichts als - ein halbes Glas Wein u. ein Stück hartes Brod von Türkisch
Korn-Mehl. Ersteres nahm er an, u. goß es feierlich aus - mit der edelmüthigen, großherzigen Erläuterung für den erstaunten Inspektor, daß drei
eben so durstige Reisegefährten seiner harrten, deren Freundschaft er diese
Libation schuldig wäre - das harte Brod aber nahm er dankbar zu sich, um
es uns unberührt zu bringen. - Diß gewann ihm vollends die Freundschaft
des ohnedem humanen Hauspatrons, u. dieser lud ihn ein, seine Freunde zu
ihm zu bringen, damit sie für heute bey ihm blieben, wo er uns denn, wann
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seine Arbeiter zurückkämen, eine frische Polenta mit gutem Wein vorsezen
wollte. Mit diesem erfreulichen Rapport nun kam der triumphirende Zürnerauf uns
zu. Wir zollten unserem Alexander, der für uns den Wein ausgoß, unsere
gerechten Huldigungen u. zogen rasch von dannen, auf's Haus des Ispettore
zu, wo wir denn überaus freundlich aufgenommen wurden; das «Haus» war
zwar nur eine - Hütte, doch ruhte sich's herrlich im Schatten. Eben kehrten
auch die Arbeiter für die Mittagsruhe heim, u. alles lagerte sich in dem Einen
hohlen Raum, ächt patriarchalisch auf dem Boden in einzelnen Gruppen umher. In der Mitte ward ein Feuer angezündet u. über demselben eine äußerst
rohe Kost zugerichtet; nach dieser ersten Tafel für die Arbeiter wurde für
uns eine Polenta - etwas feiner - bereitet, während ein junger Arbeiter in
dem Bergnest von Seza um weitere Lebensmittel u. Wein ausgieng. - Die
Luft ist hier schlecht u. stinkend, weßhalb beinahe den ganzen Tag in der
Hütte das Feuer brennt u. troz der emsigen Verbesserung dieses Erdstrichs
mitte1st Kanälen u. dgl. Die Farbe der Arbeiter ist gelb u. fahl - ihre Gesichter sind schwammig u. aufgedunsen. - Besonders warnte uns der Inspektor vor dem Schlafen im Freien, indem diß unfehlbar das Fieber zur Folge
hätte; denn er merkte, daß wir es vorzögen im Schatten außerhalb der Hütte
uns zu lagern, als dort von den Flöhen aufgerieben zu werden. Es war uns
in der That in dieser Schwefel- u. Phosphorluft nicht so gar wohl, u. mit
Jubel begrüßten wir unsern Proviantboten, der endlich von Seza zurückkam;
er brachte ein kleines Fäßchen Wein, welches augenscheinlich auf mehr als
vier Mann berechnet war. Die Arbeiter - Männer, Weiber u. Kinder, lagerten sich auch alsogleich mit lauernden Blicken um uns her, u. natürlich
theilten wir gerne mit u. sie ihrer Seits thaten so wacker Bescheid, daß in
wenig Augenblicken Aller Proviant u. Wein versorgt war.
Da wir hier härten, daß heute Abends um 5 Uhr eine Barke in dem Kanal,
welcher bey der Hütte vorbey zog, mit einer Mehlladung nach Terracina,
hier vorüber kommen sollte, so entschlossen wir uns, von dieser Gelegenheit
zu profitiren. Aber die Zeit wurde uns lange; denn erst um 7 Uhr kam die
Barke heran, mit deren Ruderknechten wir den Akkord abschlossen. Der
gutmüthige Inspektor schärfte uns nocheinmal Verhaltungs Regeln gegen das
Fieber ein, u. wie alte Freunde schieden wir. Langsam glitt die Barke mit
ihren Mehlsäcken u. Künstlern über die glatte Wasserfläche hin, u. gab uns
hinlänglich Zeit, unsere Augen an den schönen Formen des promontorium's
der Circe zu weiden, das in bläulichem Nebelflor am Horizont sich zeigte. Bey eintretender Dämmerung ward ich auf einmal - der einsam Träumende
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auf dem Vordertheil des Schiffleins - durch das Schnarchen meiner Gefährten aufgeschreckt. «Nur nicht schlafen» waren die lezten wohlmeinenden
Worte unseres freundlichen Inspektors: und schon jezt schnarchten meine
Gefährten! Ich weckte sie : die Sonne war schon hinabgesunken u. ein kühler,
nasser Thau fiel herab; es fröstelte uns. Doch wieder versanken meine Kameraden in Schlaf, den ich ihnen troz aller Anstrengung nicht wehren konnte.
Bald weckte sie jedoch die Kälte - u. alles nahe Zusammen- u. Uebereinander-Liegen konnte uns nicht wärmen, da wir uns durchaus mit keinerley
Schuzmittel auf dieser Reise versehen hatten. - Die Ruderer hüllten sich in
ihre dicken kurzen Mäntel ein. Der Phosphorgestank im Kanal ward je länger je unausstehlid1er; eben so
wuchs der Frost: wir versuchten, uns eine Art von Nische aus den Mehlsäcken
zu bilden; denn wir zitterten u. klapperten vor Kälte. Diß war - wir
mußten's uns gestehen, eine recht unüberlegte, abentheuerliche Kanalfahrt,
mitten in den berüchtigten pontinischen Sümpfen, die unserer Gesundheit
theuer hätte zu stehen kommen können. Ein Ruderknecht erbarmte sich meiner u. Herrmann's, der mir zur Seite lag, indem er seinen Mantel über uns
herwarf. Aber, wahrhaftig vertauschte ich gerne bald wieder den Mantel mit
seinen Millionen von Flöhen, die mich unter demselben quälten, gegen die
feuchte Kälte! Erst um Mitternacht hielt die Barke an, aber nicht, wie wir glaubten, vor
Terracina, sondern noch zwei Stunden entfernt davon, an einer Landungsstation. Diß war wieder ein italienisches Spizbubenstückchen von unsem
Schiffleuten! Doch wir fügten uns leicht darein, in der Hoffnung, daß uns ein
rüstiger Marsch wohl thun würde. Diß war nun ein wahrhaft abentheuerlicher Zug mitten in der Nacht! Alle
Miglien begegneten wir einem Wachtposten, von dem wir jedesmal angerufen wurden: Irrlichter die in den Sümpfen auf- u. niedertauchten, unzählige
Leuchtkäfer, die in verworrenen Feuerfäden unsern Weg durchzogen, der
Phosphorgeruch, das Gequäcke der Frösche u. das Stöhnen der Uhus - endlich die - im Theater Effekt rötblich schimmernde Scheibe des Mondes Alles diß war recht dazu gemacht, in unserer Phantasie die schauerlichen
Bilder von den Sagen u. Spuckgeschichten dieser unheimeligen Gegend mit
den grellsten Farben hervorzuheben.
Erst um 2 Uhr in der Nacht gelangten wir nach Terracina - und hier welch' ein unnennbarerhoher Genuß wartete unser! Wie könnt' ich in Worte
fassen, was uns im tiefsten Innersten ergriff! Der Mond, der jez t in voller
Pracht erglänzte, zeigte uns das imposante Bild des endlosen Meeres. 95

Die periodische Wiederkehr der tosenden Brandung, das blizende Mondlicht
auf der oszillirenden Wasserfläche-die Stille der Nacht, - die imposanten
Häusermassen Terracina's - welch' ein Bild! Und welche räthselhafte
Sehnsucht erweckte es in mir! ...
... Eine volle Stunde mußten wir in Terracina von Locanda zu Locanda
gehen, und klopfen u. schreien, bis wir die Runde gemacht, und endlich am
großen Gasthof am Meere, wo man uns zuerst geöffnet, aber «wegen Mangel
an Plaz>> abgewiesen hatte, wieder angelangt waren. Wir klopften noch einmal da, der Portier erschien wieder, u. - welches
Wunder! eine Handvoll Piaster, welche wir ihm zeigten, bewirkte in ihm
die größte Zuvorkommenheit: er führte uns in die Sala hinauf u. bald darauf zauberte er den Kellner herbey. Auch dieser spielte Anfangs gegen Uns
schlichte Fußreisenden den Spröden, allein der gleiche Talisman, (mit welchem wir beiläufig mit eckelhafter Großhanserey in den Taschen klingelten
-) bewirkte auch im Cameriere den Zauber, u. jeder von uns bekam eineigenes Bette! Nach kurzem Schlaf, der uns überaus wohl that, - nach einem strapaziösen
Tag, an welchem wir volle 22 Stunden unterwegs waren - weckte uns schon
wieder der Lärm im Gasthof. - Meine ersten Gedanken flohen wie gewöhnlich hinüber über die Alpen, u. eine unendliche Angst u. Wehmuth erfüllte
mich. Ich verließ das Lager u. trat an's Fenster: welch' ein Anblick überraschte mich da! Das unendliche Meer lag wieder vor mir in seiner stillen Größe,
mit tausend stolzen Fahrzeugen u. kleineren Segelschiffen bedeckt: die südliche
Sonne übergoß alles mit den glänzendsten Farben. Dieser Anblick stärkte u.
belebte auch mich wieder, u. die heißesten Gebethe stiegen zum Himmel auf
für meine Johanna! Noch in der Morgenkühle erstiegen wir den Berg von S. Angelo, auf welchem
die ziemlich wohlerhaltene imposante s.g. «Burg des Theodorich» steht. Außer den großa;-tigen Maßen bietet die Architektur kein weiteres Interesse.
Von diesem Punkt aus ist die Aussicht über Land u. Meer überraschend. Im
Gesträuche auf diesem Felsen hausen viele Schlangen, welche unser Führer
fiir giftig ausgab; doch schien unser Cicerone kein Naturforscher a la Linne
zu seyn. - In der Stadt selber stießen wir noch auf manches Ueberbleibsel
aus altrömischer Zeit des alten Anscur; aber noch mehr Ueberreste aus der
Zeit Theodorich's sind hier u. zeichnen sich auffallend durch ihre Architektur
aus, die in uns Deutschen ein Gefühl anregte, das wie Heimweh klang 88 . Nachmittags zogen wir weiter. Bald hatten wir die neapolitanische Grenze
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erreicht, wo wir uns einem äußerst verdrießlichen, strengen Examen unterziehen mußten.- So zu sagen mit jedem Schritt, nahm nun die Natur einen
immer mehr südlichen Charakter an: schon in Terracina trafen wir Palmen;
hier aber führte uns der Weg recht eigentlich zwischen Orangen-Gärten
durch. Citronen- u. Pomeranzen-Bäume prangen hier in ihrer Pracht, u. ihre
Blüth' u. Früchte erfüllen die Luft mit balsamischem Wohlgeruch. Die großblättrige stachelige Aloe bildet die Einzäunung der Felder u. Gärten. Nahe bey Fondi stürzte uns im Galop eineHeerde schnaubender Büffel entgegen. Ihre Führer oder vielmehr Treiber, die mit großen Lanzen auf Pferden hinter ihnen herjagten, schrieen uns schon von weitem zu, uns zu flüchten. Unsere müden Beine wurden schnell beweglich u. auf einer nahen Mauer
fanden wir glücklich ein Asyl vor diesen wüthenden krummgehörnten Bestien. In Fondi so fanden wir wieder vieles Kyklopen Gemäuer von ansehnlicher Ausdehnung, dann trafen wir einige artige Kirchen von italienischgotischer Bauart, u. an mehreren Häusern Ueberbleibsel von byzantinischem
Styl. - In der Person des Wirths trat uns ein Erzhallunke, auf der Straße
ein wahres Lumpengesindel von Volk, u. in den Betten eine vollkommen
organisirte Ungeziefer Colonie entgegen. - Im Gasthof trafen wir einen
überaus artigen Franzosen, der sich für die Weiterreise nach Neapel an unsrer
Gesellschaft anzuschließen wünschte, wa~ wir ihm nicht versagen durften. Da
Bisehoff u. Herrmann sehr müde waren u. geradezu erklärten, daß sie morgen nicht weiter marschiren könnten, so wurde beschlossen, bis S. Agata lieber eine Veturin zu nehmen, als in diesem berüchtigten Räubernest einen
Rasttag zu halten.
d. 17. April1830.
In der bequemen Carrosse, welche drei muntere Pferde, von einem jungen
lustigen Veturin angetrieben, über Stock u. Stein dahinjagten, gieng es nun
freilich besser als zu Fuß. Meine Reisegesellschaft war diesen Morgen überaus lustig u. bildete einen schneidenden Contrast zu meiner Stimmung. Ach,
wie oft muß ich der fröhlichen Laune meiner Reisegefährten die einzige
Wohlthat für mein Gemi.ith: den stillen ungestörten Zug des Herzens, zum
Opfer bringen! - Wir fuhren an dem berüchtigten Räubernest !tri vorbey,
welches gar fantastisch an einem Felsen hängt. Man könnte diß eine wahrhaft ironische Allegorie auf das Lebensende seiner Bewohner nennen, deren
so viele am Galgen endigen!
In Mola di Gaeta ist nur die einzig-schöne Aussicht auf die Küsten, über den
Golf hin, im Stand, den Fremden für den Ecke! zu entschädigen, den ihm der
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Anblick des famosesten Lumpengesindels auf den Straßen erregt. - Doch,
das nec plus ultra von Schelmen trafen wir in der elenden Kneipe zu S. Agata, wo unser Erzschelm, der Veturino, sich so recht behaglich in seinem Element fühlte: «ein wenig Diebsgelüst, ein wenig Rammeley>> - (aus Göthe's
Faust) könnte hier füglieh auf der Affiche der Kneipe geschrieben stehen.
Von S. Agata gieng's nun wieder zu Fuß weiter. Mehrmals traten uns hier
Gens-d'armes in den Weg, die mit wichtiger, finsterer Miene uns die Pässe
abforderten u. mehr dazu bestellt schienen, den Fremden zu vexiren, als ihm
den Paß vor dem Raubgesindel frei zu halten.
Eine gute Strecke vor Capua schon gewahrten wir den Vesuv mit seiner
schwarzen Rauchsäule. Etwa eine Miglie vor dieser Stadt bedeuteten uns
heimkehrende Landleute, daß wir uns zu tummeln hätten, wenn wir noch
vor dem Schluß der Festungsthore hineinkommen wollten. Es begann daher
ein wahrer Schnell Lauf, der uns noch eben den rechten Moment erreichen
ließ.
In der Hauptstadt des alten Campaniens mußten wir wieder von Schild zu
Schild - vom Gasthof bis zur Kneipe herab - wandern, bis wir endlich in
einem armseligen Neste Unterkunft fanden. Alles war hier mit Militär besezt, da eben die Garnison gewechselt wurde. Wir Genügsamen fanden uns
jedoch äußerst gut in unserer Barraque. Unser gutes Nachtessen ward uns
überdiß durch das Geklimper eines blinden Spielmanns gewürzt, der den
jungen Pursehen u. Mädchen im Hause zum Tanz musizirte. Zuerst wurde
der neapolitanische etwas melancholische, dann der römische, wilde, Saltarello gesprungen. Endlich spielte der Alte noch einige Melodien deutscher
Lieder auf seiner Mandoline, die in mir eine seltsame Sehnsucht erweckten. Troz der vielen u. mannigfaltigsten Reisebilder des Tags floh meine Seele im
Traume wieder zu jenem Krankenlager hin - jenseits der Alpen, - wo die
düstersten Bilder sie ängstigten, die auch den Wachenden noch am andern
Morgen lange quälten.
den 18. April1830.
In Capua selber fanden wir nicht viel Interessantes. Der Gedanke an die
Vorzeit war aber hinreichend, um mich auf diesem classischen Boden zu erheben. Die ganze Periode des Streites um das Uebergewicht zwischen den
furchtbaren Todfeinden - Carthago u. Rom - trat mir lebendiger jezt vor
die Seele.
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Etwa eine halbe Stunde vor Capua steht noch das alte Amphitheater 90, das
in seinen mancherley Inscriptionen köstliche Schäze für den Archäologen
enthalten mag. Interessant für den Architekten sind die Substruktionen der
Gradinen u. der unterirdische Bau der Arena, wo man noch die Zellen sieht,
in welchen die wilden Thiere eingesperrt waren. Auch die Vorrichtungen sind
noch zu erkennen, mitte1st welcher die Arena unter Wasser gesezt werden
konnte.
Im brennendsten Sonnenstrahl gieng jezt der Marsch auf das Schloß Caserta
los. - An dem Franzosen, der in Fondi sich zu uns gesellt hatte, fand ich
bald einen liebenswürdigen Gesellschafter. Heute aber war er mir um so unentbehrlicher, als er, um der übrigen Gesellschaft vorauszugehen, sich gerne
an mich anschloß. Dadurch ersparten wir Beide uns vielen Ärger; denn der
gute Herrmann hatte oft, - u. so heute - eine unausstehlich-kindische
Widerspruchslaune, welche der flegmatische Bisehoff u. mein treuherziger
Landsmann, Zürner, dem Kinde eher zu verzeihen im Stande waren, als ich
- Brauskopf! - Wäre dieses verzärtelte Dresdener Mutterkind nicht in
unserer Gesellschaft gewesen, so wäre sicherlich der Genuß der ganzen Reise
um vieles für mich erhöht gewesen! Das Kind hätte wohl besser gethan, sich
von seiner Mamma u. einer Amme nach Italien begleiten zu lassen. 99

Die Ausdehnung, die Pracht u. der Luxus des Schlosses von Caserta 91 sind
überraschend. Das Treppenhaus mit seiner immensen Marmortreppe ist ein
wahres Riesenwerk von Aufwand. Schade, daß all' diß aus einer Zeit herstammt, in welcher Beutel Perrüken u. Zöpfe einen wesentlichen Bestandtheil der Aesthetik bildeten!!
H ier, in Caserta, nahmen wir wieder einen Veturin, nach Neapel. Bisehoff u.
Herrmann konnten vor Müdigkeit nicht mehr stehen- u. das Ziel: Neapel,
lag uns zu nahe, um durch Hin- u. Herstreiten u. saure Gesichter unsere
gute Stimmung fü r unseren Einzug in diese Stadt uns versauren zu lassen .Von Caserta nach Neapel fuhren wir wie durch Hesperiden Gärten hin:
Südfrüchte aller Art in üppiger Fülle- prächtige Blumen auf dem Felde.Nur zunächst der großen Landstraße nehmen die dicken Staubwolken freilich dem Teppich der Natur den Zauber. Angesichts Neapels hatten wir mit
unserem Schurken von Veturin noch einen Strauß auszufechten, da er uns
eine gute halbe Stunde vor der Stadt - gegen die Convention, abladen
wollte. Sämmtliche Wirthe, Vetturini's, Condottieri's, Ciceroni's, mit denen
wir bis jezt auf unserer Fußreise zu schaffen hatten, könnten wir rücksichtlich ihres moralischen Unwerths, füglieh in einer arithmetischen Progression
darstellen, indem ganz regelmäßig der Nachfolger immer einige Zuthatcn
von Schuffi:erey mehr entwickelte, als sein Vormann zeigte, die ihn zur personifizirten Canaille stempelten. Nachdem wir endlich am Stadtthor den lezten Kampf mit dem öffentlichsanktionirten Ungeziefer der Polizey Vampy rs u. Douaniers bestanden hatten, athmeten wir erst frei. Der Vetturin jagte uns durch ein Labyrinth von
lärmenden, volkreichen Gassen, über den Volks Markt des Toledo 02 weg,
nach der <<Speranzella» zu, wo wir abstiegen. Vier Lazzaroni's, die gleich
Bedienten, schon am Stadtthor sich hinten auf die Kutsche geschwungen hatten, zankten sich jezt vor dem Gasthaus um unser Gepäck, welches aber jeder
von uns in der Form eines Tornisters auf dem Rücken davon t rug, womit
der Zank der Tagdiebe geschlichtet war, der sich schnell in ein unisones Gefluch über uns umwandelte.Es war eben Sonntag, u. gerade die Zeit, wo die schöne Welt sich in der
kühleren Abendluft ergeht. Wir machten daher sogleich einen Ausflug auf den
Toledo, wo wir manchen Rippenstoß gaben u. empfiengen, um unsere Neugier zu befriedigen. Hier, in diesem bunten Gewirr konnten wir aber nicht
zur Besinnung kommen; denn wir befanden uns wie in einem colossalen Bienenschwarm: die Ohren brausten uns von dem Lärm u. Gebrüll der Obst- u.
Eis-Verkäufer u. der tausenderley Händler, die alle ihre Waare ausschrieen.
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Wir richteten daher bald unsere Schritte nach dem Molo. Welch' fremdartige
Erscheinungen hier wieder! In schönen malerischen Gruppen lagen da die
Lazzaroni's herum um Einen ihres Gleichen, der mit sprechender Mimik u.
feuriger Gestikulation Favoritstellen aus Tasso's Jerusalem, oder aus Ariost's
Orlando rezitirte. - Dort ist ein Improvisatore, der von dem halbnackten,
zerlumpten Auditorio beklatscht u. stolz gemacht, im heißesten Feuer des
Vortrags sich selbst übertrifft - weiter unten ragen die ambulirenden Bühnen des Pulcinella hervor aus dem bunten Haufen eines helllachenden Auditoriums, welches die Kästen dieser Theater ordentlich zu belagern scheint.
Im tolerantesten Verein sieht man hier die Kutte des Pfaffen 93 neben der
schimmernden Uniform des Soldaten, die Lumpen des Lazzarone neben dem
feinen Tuche des Städters. Kaum befanden wir uns auf diesem Plaze, als uns
auch schon ein Schurke die warnende Lehre gab, daß wir hier auf unserer
Hut seyn sollten! Herrmann nehmlich, das Kind aus Dresden, hatte troz
unserer Warnung im Gasthof, sich fein herausgepuzt, u. zum vollständigen
Puze rechnete er wie billig auch den Perpendikel einer anständigen Uhrkette
unter der Weste hervor. Diesen Perpendikel nun hatte eben in ihrer ganzen
Länge, im dichtesten Gewühle, schon die Hand eines Spizbuben erfaßt, dem
wir jedoch diese Beute noch im rechten Moment durch unsere Stöcke abjagten. Freches, schamloses, liederliches Weibergesindel vollendete noch das
Quodlibet auf dem Molo. Wir kehrten jezt unsere Blicke ab von dieser buntscheckigen Mirmidonen
Welt, u. erlabten unsere Augen am herrlichen Golf, den weithin die hohe
Häusermasse der Stadt begränzte. Weiter hinaus zeichneten sich im dunkeln
Blau des Abendhimmels die Hügellinien ab, aus welchen der Kegel des Vesuvs mit seiner schwarzen Rauchsäule emporragt. Zahllose Barken schwammen wie Kinderspielzeug um die ruhigen Kolossen der Kriegs- u. Kauffahrtheischiffe, die vor Anker lagen. Unter den ersteren zeigte man uns eine immer segelfertige u. für eine etwa nötige Flucht der Königsfamilie stets mit
Proviant u. Munition ausgerüstete Fregatte: «Das muß gut aussehen mit dem
gegenseitigen Vertrauen u. Liebe zwischen Volk u. Regent» dacht' ich mir!
Wie träumend kehrten wir endlich zur Stadt zurück, wo wir nun das Speisehaus des Schweizers Morff aufsuchten. Hier war der Erste der uns begegnete ein alter Bekannter aus Rom, der Architekt Geyer 94 aus Mainz, der
gleichzeitig mit Uns aus Rom weggieng, allein den geraden Weg der Heerstraße nach Neapel in der Kutsche, der Fußreise über die Gebirge vorzog. Unter manchen Andern kam noch ferner ein bekanntes Gesicht auf mich zu:
Kauffmann DS aus Stuttgart, den ich dort das leztemal sah, als er vor fünf
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Jahren seine Reise nach Italien antrat. Diß war mir jedoch keine angenehme
Erscheinung: ein wahrer Schauer durchfröstelte mich, als dieser Mensch seinen Mund aufthat, aus welchem jedes Wort den tiefsten Schlamm der Immoralität beurkundete, in dem er versunken war. - Wie Schade ist's für dieses
herrliche Talent! d. 19. Apri/1830.
Der heutige Tag wurde zur Excursionen in der Stadt bestimmt. An schöner,
gehaltvoller Architektur im Außern der Gebäude machten wir nicht viele
Ausbeute; desto Interessanteres bot uns das Sinnreiche in der innern Anlage
der Palläste, namentlich die so imposanten u. auf malerischen Effekt berechneten Treppen Anlagen 96 • In einigen Kirchen fanden wir auch Bemerkenswerthes unter dem bunten Mischmasch von Schnörkeleyen u. Pfaffen-Architektur aus dem Perrücken Zeitalter. Wüstem, eckelhaftem Gesindel beyderley Geschlechts, die den Barometer
ihrer irdischen Neigungen in den abscheulichsten Verunstaltungen auf dem
Gesicht herumtrugen, begegneten wir in Fülle. Die Canaille auf der Gasse ist unausstehlich, - überall ist sie bereit, den
Fremden zu verspotten u. zu chicaniren, - die Canaille in den Caffehäusern ist dagegen raffinirter. In den Caffe's zweiter Classe mußten wir be103

ständig unter gegenseitigem Schimpfen u. Fluchen mit dem Cameriere um
eine überforderte Tasse Caffe oder Chocolade markten. In der Nähe des großen Zuchthauses, wo aus jedem Fenster das bettelnde
Geheul der Sträflinge zu uns herabwimmerte, ist als Uebergangsformation
und ebenbürtiger Nachbar, jenes berüchtigte ziemlich weitläufige Quartier,
welches - von der Regierung anerkannt - den Abschaum der Menschheit,
das feile Weibergesindel beherbergt. Militärische Posten halten jeden Eingang
in die Gassen dieses Sodom besezt, um Ordnung zu halten, besonders aber
des Nachts Jedem den Aus-, Niemand aber den Eintritt gestatten. Auch im
lnnern dieses anmuthigen Viertels sollen militärische Posten aufgestellt seyn.
- Durch manches Gassen Labyrinth wanden wir uns heute, ohne viel befriedigt zu werden, bis uns endlich der herrliche Spaziergang in der Villa
Real di Chiaja 97 am Meere für Alles entschädigte. Es sind diß großartige
schattige Alleen u. Garten Anlagen, feenhaft geschmückt mit einer Unzahl
von Statuen - Copien der berühmten Antiken - deren weißer Marmor sich
zauberisch hervorhebt aus dem dunkeln Grün der Gebüsche. Ungefähr in der
Mitte der Allee ragt eine Terrasse in das Meer hinaus. Eine Rotte nakter Buben lauert da beständig auf den Fremden u. bestürmt diesen, ihnen ein Stück
Geld - als Almosen - in's Meer zu werfen. Es ist wirklich drollig zu sehen, wie dieser Haufen Industrieller mit dem weggeworfenen Geldstück verschwindet, u. nach kurzem Suchen auf Meeresgrund sich wieder erhebt, Einer, der glückliche, das Geldstück im Munde tragend, die Andern mit sauern Gesichtern, und aufs Neue den Fremden bestürmend. - Für dieses Spektakel bedarf es nur eines Gran's, (im Werth von 1 Kreuzer), dem schon die
ganze Rotte ins Meer nachschießt, u. nachher auf dem Ufer sich noch darum
balgt.
d. 20. April1830.
Unsere Gesellschaft vermehrte sich heute durch den Anschluß des Architekten
Geyer an uns. Es wurde Rath gehalten rücksichtlich unseres Studien Planes,
u. beschlossen, vorerst an die heiligen Wallfahrts Orte: Herculanum, Pompeji, u. Paestum zu pilgern u. dort an den Quellen zu schöpfen, ehe wir die
im hiesigen Museo aufgehäuften, jenen Orten entnommenen, Schäze beschauten. Der morgige Tag 98 wurde zur Abreise bestimmt. Für heute stiegen wir zunächst auf die Feste S. Elmo. Wie eine kleine Welt
lag das rauschende tumultuose Neapel in seiner ganzen Ausdehnung vor unsern erstaunten Augen; auch im Golf war ein reges, wirres Leben. Tausende
von größeren und kleineren Fahrzeugen wimmeln da durcheinander 90• Rei104

zend erheben sich die drei Inseln aus der blauen Meeresfluth - zur Linken
dehnt sich eine lange - bis auf ihre Rücken mit Landhäusern, Hütten, u.
Villas übersäete Hügel Reihe, welche die Kegelspize des Vesuv's stattlich
überragt, - in dieser friedlichen, freigebigen Natur einem Opferaltar vergleichen, auf dem die Dank Opfer in beständigen Rauchsäulen zum Himmel
emporsteigen - Aus unserem Wonnerausch wurden wir bald durch die rauhe
Anrede eines Unteroffiziers von dem Schweizerbataillon 100 , das die Besazung bildete, aufgeweckt. Zuerst sollten wir uns ausweisen, wer wir seyen,
- dann giengs an die trockene Ausübung seiner Amts Pflicht, d. h. er nahm
uns Mappen u. Bleistifte ab, u. legte Alles sorgfältig ins Schiherhaus des
nächsten Wachtpostens. und numehr gieng er uns voran, indem er uns die
Schritte vorzeichnete, die wir hier machen durften. Es war diß eine durchaus
überflüssige Vorsicht: Uns beschäftigte hier blos die großartige Schönheit der
Natur, über deren Zauber wir das Ameisenwerk der Menschen, genannt Festungsbau, total vergaßen!
Von S. Elmo stiegen wir weiter hinan gegen das berühmte Camaldoli 101 •
Eine gute Strecke führte uns der Weg zwischen zwei prosaischen Garten
Mauern hin; erst auf der Höhe des Berges traten wir wieder in die freie
Natur hinaus. Eine kleine Barraque, die sich als Kneipe präsentirte, war uns
ein willkommener Fund. Wir gaben hier, ehe wir in den Klostergarten traten, erst dem mi.iden Körper das Seine, damit der Geist sich nachher desto
freier bewegen könne. Wir trafen hier zu unserer angenehmen Ueberraschung
äußerst gefällige Leute, was uns, die wir sonst in der Person der Wirthsleute
nur Schurken-Gesindel zu begegnen gewohnt waren, sehr wohl that. - An
der Kloster Pforte der Camaldolenser trat uns ein freundlicher Pater entgegen, der uns unter stummen, aber sehr zuvorkommenden Pantomimen zum
Eintritt einlud. Er begleitete uns: all' unsere Anreden u. Fragen aber beantwortete er in stummen, u. dod1 sehr verständlichen freundlichen Zeichen erst jezt fiel uns ein, daß diesen armen Kloster Mumien hier oben das Sprechen verboten ist. <<Wir sollten an einem Donnerstage wieder heraufkommen, dann dürfe er reden» schrieb uns der Lebendig-Todte auf ein Blatt
Papier. übrigens fi.ihrte er uns mit der größten Bereitwilligkeit auf all' jene
Punkte, die wegen ihrer schönen Aussicht interessant u. berühmt sind. Hier oben, in dem reizenden, schönangelegten Kloster Garten, von wo man
auf drei Seiten hin eine weite Aussicht in ein wahres Paradies frei hat, wandelt sichs wie im Traum! Auch wir wurden, im Anblick dieser blühenden südlichen Natur, unwillkürlich stumm, denn auszusprechen vermag man nicht,
was man bey solchem Genuß fühlt. Man möchte nie mehr diese erquicklich105
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luftige Höhe, diese stille, heilige Einsamkeit verlassen,- nie mehr vom Anschau'n dieses irdischen Paradieses sich trennen!
In einem wahren Wonnentaumel zogen wir still sinnend u. staunend den
Berg hinab, unablässig mit dem Zauberbild beschäftigt, das noch vor dem
inneren Auge schwebte. Erst als wir uns wieder Neapel näherten, weckte uns
das Mühlrad-ähnliche Brausen des Menschen- u. Carrossen-Gewühls in den
Straßen. Wir sezten uns in der Abendkühle in ein Caffe auf dem Toledo, wo
Camaldoli der Gegenstand unseres Gesprächs war, - und mit dem Gedanken an das Zauberbild auf Camaldoli legten wir uns zur Ruhe.
d. 21. April1830.
Mit der ersten Dämmerung verließen wir heute das Lager. Freudig hiengen
wir unsere kleinen Reisetaschen um, in denen wir nur das Allernöthigste
mitnahmen u. eilten schnell durch die noch stillen Gassen. Am Posilippo angekommen, bestiegen wir zuerst den Felsen, um jenes Monument zu besuchen, welches die Volkssage «das Grab des Virgils» nennt. Wir fanden eine
unbedeutende Ruine, die keinen weitem Werth hat, als ihren Ursprung aus
der Zeit des Augustus. - Majestätisch ist die - über eine Viertelstunde
lange, durch den Felsen gehauene Grotte des Posilippo 102 : von immenser
Höhe, u. bedeutender Breite, erscheint dennoch bey'm Eintritt in dieselbe, die
entgegengesezte Öffnung des Ausgangs nur eine winzig-kleine Mündung.
Einige Laternen brennen in der Mitte, wo es völlige Nacht ist. Man glaubt,
das Rollen eines entfernten Donners zu vernehmen, wenn ein Wagen durchfährt. Es wurde uns einige male ganz Angst, als wir die Corrikel - (einspännige, zweirädrige Fuhrwerke, die in Neapel sehr häufig sind) in vollem
Gallop durchbrausen sahen. Bald befanden wir uns an den Ufern des schönen Lago d'Agnano, den wir
gestern von der Höhe von Camaldoli herab gesehen hatten. Kaum hatten
wir unsern Marsch begonnen, als wir auch schon unserem festgesezten Reise
Plan ungetreu zu werden in Versuchung geriethen: denn hier, an diesen reizenden Ufern, in dieser stillen Idyllenwelt ein Paar Tage zuzubringen, wurde ganz ernstlich besprochen; jedoch im Verlauf der Discussion eben so ernstlich von der prosaischen Betrachtung verworfen: daß die Finanzen der ehrenwerthen Gesellschaft ihre haarscharfen Grenzen hätten; u. mit saurer Resignation nahmen wir mit einem halbstündigen Genuß in diesem Eden vorlieb. - Auf das barbarische bekannte Experiment in der davon benannten
«Hundsgrotte» lOS verzichteten wir um so gerner, als uns der unverschämte
Kerl von Cicerone für das alleinige Aufschließen der Grotte schon 6 Carlini,
107

von der Person, forderte. Wir offerirten ihm dagegen für diese infame Unverschämtheit, das Experiment, statt mit seinem Hunde, mit ihm selber vorzunehmen, u. ihn nachher mit unsern Stöcken wieder aufzuwecken.
Hier ist überall das Terrain vulkanischer Natur; überall zischen heiße Schwefeldämpfe aus den Erdrizen hervor. Es sind hier auch Schwefeldampfbäder
eingerichtet, die wir uns besahen, u. die wir allesamt mit dem herzlichsten
Wunsche verließen, nie so unglücklich zu werden, solche gebrauchen zu müssen, da uns der starke Geruch u. heiße Dampf fast erstickte. Die s.g. Solfatara in der Nähe von Pozzuoli ist ein ausgedehntes, heißes, ödes
Feld, aus dessen zerrissenem Grunde überal Schwefeldämpfe unter heftigem
Gezische hervordringen. An besonders hiezu angelegten Vorrichtungen schlagen dieselben sich nieder u. liefern da schönkristallisirten Schwefel: in einem
langen Gebäude auf diesem Plaz wird der ausgegrabene Schwefel gekocht u.
gereinigt, u. bildet einen bedeutenden Handelszweig in dieser Gegend.
Vor unserem Einzug nach Pozzuoli bogen wir rechts ab, um noch die Ruinen
des Amphitheaters 104 zu beschauen, welches uns aber in seinem dermalen zerfallenen Zustande kein genügendes Bild von seiner früheren Größe abzugeben vermochte. - In Pozzuoli überraschten uns die einsam trauernden Ruinen des Serapis-Tempels u. der antiken Bäder, welche noch unverkennbare
Spuren ihres einstigen Glanzes und Aufwandes an sich tragen. - Vom Fen··
ster unserer Locanda aus übersahen wir auch die Ruinen der Pfeiler von der
grandiosen Brückem, welche noch heute den Namen ihres übermüthigen
Gründers - des Kaisers Caligula, trägt, der sich in der Grille gefiel, trockenen Fußes von dem alten Puteoli über den Golf hinüber nach dem seeseits
gelegenen Bajae zu spazieren!
Hier mietheten wir für unsere weiteren Excursionen eine Barke mit 4 Ruderknechten und einen Steuermann, die uns auf die Inseln führen sollten. Wir
ließen uns vorerst nach den wohlerhaltenen Construktions Massen der Bäder
des Nero 106 übersezen: - Vom ehmaligen Hafen, welchen Julius Caesar in
dem Golf zwischen Puteoli u. Bajae anlegte, u. dessen Stelle noch heutigen
Tags <<Porto Giulio>> heißt, - ist nidltS mehr zu sehen, - als schöne fruchtbare Hügel erheben sich dahinter der Monte Gauro u. der, durch vulkanische
Erhebung an der Stelle eines früheren Sees emporgewachsenen Monte Nuovo;
- überall die üppigste Vegetation: der Weinstock wuchert hier wild. -Die
Bäder des Nero sind heiße Quellen. Wirft man ein Ei in den Strudel, so ist es
im Augenblick gesotten. Das Interessanteste ist die Grotte oder der Felsen108

spalt, dessen Eingang man eigentlich erkämpfen muß; denn ein wahrhaft infernaler, heißer Strom von Schwefeldämpfen bläst einem aus der dunkeln
geheimnißvollen Spalte entgegen, u. droht Einen zu ersticken. Auf den Rath
unseres Führers entkleideten wir uns völlig bis auf die Beinkleider: jeder
nahm eine brennende Fackel in die Hand u. so schlüpften wir - einer nach
dem Andern - in das Höllenloch hinein, wo wir eine schöne Strecke Labyrinths durchwandern muß ten, fast nichts als Schwefeldampf u. Fackelrauch
athmend, bis wir im Orkus selbst anlangten, dessen schaurig-origineller Anblick wirklich dieser Strapazen werth war. Als wir wieder an's Tageslicht
zurückgekrochen waren, gab's ein allgemeines Gelächter, denn wir sahen alle
aus, wie die schwarzen Genossen der Hölle.
Von hier aus schickten wir die Barke voraus bis Bajae, u. nahmen einen von
unsern Ruderern als Cicerone u. Führer mit uns: wir kamen zunächst zum
Lago d'Averno. Schon der Nahmen dieses Sees zauberte uns ein Heer von
Bildern aus der poetischen Mythenwelt der Alten herauf: Hier ist auch die
Gegend, wo die Cimerier des Homer hausten. Unfern von da ist die Grotte
der berühmten Sybilla Cumana, in die uns, da sie ziemlich tief mit Wasser
angefüllt war, unser Cicerone - Einen nach dem Andern, auf dem Rücken
hineintragen mußte. Der fest construirte «Arco felice» ist vielleicht der übrig
gebliebene Bogen eines alten Aquaeducts: die heutige Straße führt unter ihm
weg. Die hohe Farbenpracht seines Mauerwerks mit dem saftigen Grün seines überhangenden Gesträuchs bildet einen überaus reizenden Rahmen, welcher - vor- u. rückwärts gesehen, - die anmuthigsten Bilder einschließt. Das Amphitheater von Cumae, wohin uns nun unser Cicerone geführt hatte,
ist fast spurlos verschwunden. Nur die elliptische Form ist noch aus dem,
mit Reben dicht überwachseneu Hügelzug zu erkennen, welcher sich aus den
Trümmern der Gradinen gebildet hat. Die Arena ist nunmehr ein blühender
Garten. Vom alten Cuma selber ist nichts mehr vorhanden, als die Stelle
worauf die einst blühende Stadt gestanden. Aber auch ohne sichtbare Zeugen
aus der klassischen Zeit der Heroen, brachten mir ihre Mauern einen stillen
Gruß auf der Stätte, die sie einst getragen.
Der Lago del Fusaro, an welchem uns jezt der Weg vorbeiführte, ist der eh- .
malige Acheron der Alten. Welch' eine Kette der interessantesten Stätten aus
dem grauesten Alterthum - lebendige Vermittler zwischen diesem und der
Gegenwart ! - Ein lachender Farbenschmelz ruht rings auf dieser stillen,
einsamen Gegend um den Acheron.Endlich kamen wir zu der Stelle, wo das alte Baja lag. Ein Dianen Tempel,
dessen ovale Form das sonderbarste Echo hervorruft, - u. ein Tempel der
109
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Venus sind unter den übrigen formlosen Ruinen die zwei einzigen Monumente, welche noch von der Opulenz der alten Stadt Zeugniß geben.
In Bajae schifften wir uns wieder ein, u. ließen uns an dem - mit Ruinen
übersäeten Ufer entlang, unter denen eine Villa des Hortensius, das Grabmal der Agrippina u. ein Tempel des Hercules bemerkenswerth, zu den
sogenannten Cento Camerelle, rudern. - Es sind diß, so wie die nahe gelegene «Piscina mirabile>> - in welche beide Monumente die Volkssage verschiedenen gar wundersamen Spuck versezt, - gewiß ehmalige große Cisternen der Alten gewesen. Leztere hat ein besonders gut construirtes Mauerwerk, u. einen eisenhart gewordenen Mörtelbewurf. Da wir diese - an Reminiscenzen des Alterthorns so reiche Landzunge bis
zu ihrem äußersten Punkte durchwandern wollten, so schickten wir unsere
Barke wieder voran bis zum Cap Miniscola. - Wir schlugen nun unsern
Weg zu den «Campi Elisei» ein - u. kamen von da zum «Mare morto» hinüber. Dieses hat seinen Namen daher, daß in alten Zeiten die böse Ausdünstung des Sees lebendigen Geschöpfen den Tod brachte. Vögel, die über den
See hinwegflogen, sollen todt aus der Lufl: in das Wasser niedergefallen seyn.
- Endlich gelangten wir zur Drachengrotte, «Grotta Dragonaria», - am
Meere, u. zulezt auf der äußersten Spize, zum Cap Miniscola, wo wir unser
110

Fahrzeug erreichten. - Welch' eine Wanderung auf solchem Boden des Alterthums, wo Schritt für Schritt Namen erklingen, welche Reminiszenzen wekken, die wie Heerschaaren den Geist umlagern! Es hielt mich beständig ein
gewisses Gefühl in fieberhafter Spannung, welches ich nur jenem vergleichen
kann, welches ich empfand, als ich zum ersten Mal Homer gelesen! Als wir in unsere Barke stiegen, war es eben nahe an Sonnen Untergang und
ein starker Gegenwind blies von der nahen Insel Procida 107 herüber, auf die
wir nun loszusteuern gedachten; das Meer war sehr unruhig u. warf hohen
Wellenschlag, auf dem unser Schifflein wie wahres Kinderspielzeug tanzte,
bald hoch sich erhebend, bald in's Wogenthai hinab sich senkend. Hier war
es, wo mein Landsmann Zürner, mit Recht, diesem elenden Fahrzeug den
Namen «Nußschaale» gab. Diese Nußschaale war in der That just so groß,
daß 4 Ruderer, ein Steuermann, der ganz auf der äußersten Spize draußen
saß, u. wir fünf Abentheurer, mit künstlich in einander geschobenen Beinen
eben Plaz genug fanden. - Die Fahrt wurde noch ziemlich ernsthaft, wenn
schon im Anfang der starke Wellenschlag uns nur ergözte; denn der Wind
kam immer stärker, u. die erzürnten Wogen bäumten sich immer höher auf
u. warfen uns je länger je heftiger von ihrem schäumenden Rücken hinab in
ein schaurig-wogendes Thai; zudem trat die im Süden so schnelle Dämmerung ein, die auch eben so schnell der finstern Nacht wich. - Da ward es
denn recht unheimelig - der Wind war ein heulender Sturm geworden, u.
die brausenden Wogen schlugen nun zerschellend über unserem Schifflein
zusammen, uns durch u. durch netzend, u. nach u. nach erstarb in Aller Brust
der lezte Funken von Hoffnung, als wir sahen, daß endlich auch die Schiffleute muthlos wurden. Diese hatten erst ächt-italienisch geflucht, - dann
geschwiegen - u. endlich unter abgebrochenen Exclamationen der Furcht u.
Besorgniß kleine Gebethseufzer zu ihren respektiven Heiligen geschickt. In meinem Innern hatte sich bald eine gänzliche Metamorphose gebildet.
Jezt, in diesem Moment der Ungewißheit, ob wir bald, eine Beute des erzürnten Elements, hier verschlungen werden würden, erschien schnell vor
meinem Geist das Kranken-, ach, vielleicht Sterbe-Lager meiner Johanna, u.
eine ungewöhnliche Heiterkeit u. Seelenruhe kehrte in mir ein bey dem Gedanken: wir könnten bald, vielleicht in dieser Stunde, jenseit vereinigt seyn
... Allein diß war nicht so bestimmt, nach dritthalb Stunden unsäglicher Müh
u. Arbeit von Seiten unserer Ruderer landete unser Schifflein mit seinem
triefenden Inhalt im Hafen der Insel Procida. Meine Gefährten jubelten, u. auch ich war froh, aus dieser Ungewißheit u. Geschaukel herauszukommen
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- aber meine Gedanken waren noch immer jenseits der Alpen, u. still schloß
ich mich meinen Gefährten an, die durch einige Gäßchen und Winkel den
Schiffleuten nachschlenderten, welche uns in eine famose Kneipe brachten.
Ein gutes Mahl war Aller Wunsch. Allein um diesen Wunsch realisiren zu
können, gestand uns die Frau Wirthin mit naivem Lachen «müsse sie zuerst
Was haben, und <<Um etwas zu bekommen, bedürfe sie Geldes, was sie nicht
habe». Wir antizipirten ihr daher Geld, damit wir eine derbe Schüssel Maccaroni bekämen. Allein mit diesem Gericht, auf das wir uns so sehr freuten,
wurden wir blos in der edlen Kunst der Entsagung geübt oder vielmehr versucht; denn, troz des Sprichworts, war dißmal der gute Appetit kein guter
Koch: Alles war so sehr mit stinkendem Fischfett zubereitet, daß Gaumen u.
Nase davor zurückbebten! Desto besser ließen sich's unsere Ruderer schmekken, die wie Wölfe darüber herfielen. Wir hielten uns an den köstlichen
Wein, zu dem uns die - über uns Gourmands fast erboste Frau Wirthin
noch Brod zu verschaffen wußte. In der Stube, wo wir aßen, - dem einzigen honorigen Raum im ganzen Hause, - schlug man uns drei Pritschen
auf: die Mattigkeit des Körpers, wie des Geistes, siegte bald über die Lust
zum Angriff auf das zahllose Ungeziefer, das uns sogleich einen Vernichtungskrieg ankündigte, als wir kaum auf den Pritschen lagen. Ich schlief
sanft: meine Träume führten mich hinüber in die Schweiz; ich sah meine
Johanna gesund - frisch - blühend - traulich, wie einst im schönen Appenzeller Lande wandelte ich mit ihr in schönem unbekanntem Land - Traurig schied ich bey'm Erwachen vom lieblichen Trugbild. ...
d. 22. April1830.
Auf der Insel fanden wir außer der wirklich schönen Aussicht vom Fort aus,
nichts Merkwürdiges. Ueberall, wo es dem schlechten Gesindel möglich war,
wurden uns, oft unter den drolligsten Formen u. Vorwänden, Trinkgelder
abgefordert, die wir, rücksichtlich ihres Werthes, eben so schimpflid1 einrichteten, als das Gesindel sie verdiente. Durch alle Gassen zogen wir, wie einen
Cometenschweif, ein ganzes Heer Tagdiebe u. Gassenjungen nach, die unter
Schimpfen, Scherzen, Geheul um Allmosen, u. Lachen, uns verfolgten, bis wir
wieder in unserer Kneipe zurüd{ waren. Hier, in der Locanda, hatte sich
unterdessen ein Angriff anderer Art auf unsere Börsen vorbereitet: Einige
der hübschesten Mädchen des Hauses hatten sich während unserer Abwesenheit in ihre Sonntagstracht, - (noch das griechische reiche Costüm des Mittelalters) - geworfen. Diese Industrie ließen wir uns schon eher gefallen, u.
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wir betrachteten mit Lust die schönen Dinger, denen wir gerne ein Trinkgeld
zahlten. -Bey'm Abschied bat uns die zufriedene Wirthin, unsere Namen
«einzuschreiben>> - wir sagten gerne zu, u. warteten auf das Fremdenbuch.
Aber die Wirthin gieng nicht von der Stelle, sondern sah uns nur forschend
an, bis wir ungeduldig wurden u. uns zur Abreise anschickten. Da wiederholte sie noch einmal gar bittend ihren Wunsch, u. die gleiche Szene des stummen, fragenden gegenseitigen Anschauens erfolgte. Endlich brach unsere Geduld, u. die Wirthin bat zum drittenmaL Da antworteten wir ihr mürrisch:
«wir hätten ja schon lange auf das Buch gewartet u. wollten nun keine Zeit
mehr verlieren>> . - «Buch?>> fragte die staunende Frau, - «sie habe kein
Buch» - «Aber dort» indem sie auf die Wand hindeutete, «stehen ja schon
viele Namen» - und in der That bemerkten wir nun erst jezt, daß eine der
Zimmerwände schon lange als Fremden Register benuzt worden seyn mag, denn sie war mit Namen u. Bemerkungen überdeckt, u. unter Lachen sezten
wir auch noch die Unsrigen hinzu. - Diese Anstalt gaudirte mich, u. ich
fand wenigstens die praktische Seite an ihr, daß man da kein Blatt ausreißen
kann!

Es war erst 7 Uhr Morgens, u. schon waren wir nach dreistündiger Forschung
auf Procida, fertig! Voll Vertrauen auf die Kunst der Schiffleute, u. die
Gunst des Elementes - (der gestrige Sturm war bey dem herrlichen Wetter
schon wieder vergessen!) sezten wir uns in die Nußschaale u. schwammen
gegen Ischia, der reizenden Idyllen Insel, hinüber. Der herrliche, starke
Wein, den wir von Procida mit uns nahmen, rettete mich vor jedem Anfall
von Seekrankheit, die heute bald von meinen Gefährten ihren Tribut unbarmherzig einzog. - Wenn schon kein ungünstiger, so doch ziemlich starker Wind blies uns, mit ausgespanntem Seegel, (welchem Zürner den Namen
«Serviette» verlieh -) unter heftigem Geschaukel über die stark gebogenen
Circumflexe der Wellen in 2% Stunden nach Ischia.
Wir entschlossen uns, troz einer sengenden Mittags-Hize, sogleich unsern
Marsch auf den hohen Epomeo tos, den erstorbenen Vulkan, anzutreten. Der
Strapazen waren hier genug; nicht weniger der Schweißtropfen u. Seufzer!
Allein wir hatten unsere Zeit abgemessen, u. dieser Gedanke spornte uns vorwärts. Selbst unser Führer - (wieder einer von unsern Ruderern) blieb
zurück. - Um 1 Uhr Mittags waren wir auf der Spitze bey'm Eremiten
angelangt. - Die Aussicht, welche hier oben sich ringsum aufthut, ist wohl
des Schweißes und der Mühe werth! Wie eine buntgemalte Charte, liegt von
diesem hohen Gesichtspunkte aus, - (der höchsten Spitze über der Klaus113

ner-Wohnung)- die ganze Insel in der Vogel-Perspektive unter den Augen,
- recht mährchenhaft! - Von wunderbarer, geheimnißvoller Wirkung ist
besonders die tiefe, dunkele Bläue des Meeres, das ringsum diese farbigschillernde Insel umgürtet. Wie wohl liessen wir's uns seyn, hier oben auf
der Spitze des todten Vulkans: ein sanfter Seewind fächelte uns Kühlung zu,
u. mit der Wiederkehr des Lebens im Körper nahm auch des Geistes Spannkraft zu. Des wuchernden scheinheiligen Klausners saurer Wein u. hartes
dürres Brod ließen wir uns schmecken wie Nektar u. Ambrosia. Diß schien
der Gottesmann mit seinen fromm-verdrehten Augen sich wohl zu merken,
denn wenigstens für Nektar und Ambrosia machte er uns Rechnung!! Als
wir uns zum Abmarsch anschickten, kam der fromme Bruder noch mit einer
Büchse u. erleichterte unsere Börse noch mit einer Liebessteuer.
Das Hinabsteigen gieng jezt muthiger und rüstiger, als es der Fall war bey'm
Hinanklettern über die nackten heißen Felsen. Die schroffen Schluchten auf
der entgegengesezten Seite des Berges, auf der wir emporgestiegen, sowie
manch' dichtes Gesträuch, das uns auf dieser Seite entgegentrat, boten uns
überdiß kühlenden Schatten. - Die Insel Ischia trägt einen ganz eigenthümlichen, von der gewöhnlichen Natur des südlichen Italiens, soweit wir es bis
jezt sahen, ganz verschiedenen Charakter. Es ist eine fast feenhaftig-schöne
u. liebliche, sanfte Idyllen Natur: Fremde, die mir in Neapel davon gesprochen, u. aus eigener Anschauung reden konnten, versicherten mich, daß die
Natur auf Ischia mächtig an das Vaterland Theokrit's, - Sicilien - erinnere.
Wir kamen auf unserer Wanderung nach Casamicciola, wo eben König Ludwig von Bayern 100 in einem ihm angehörenden Landhause sich aufhielt. Ich
beneidete ihn um seine damalige Residenz! Hier, in dieser herrlichen Natur,
in dieser beneidenswerthen Abgezogenheit auf dem lieblichen Idyllen Eiland
mögen selbst einem königlichen Sünder die Tage, wie poetische Träume dahinfließen!
In Neapel hatten wir mit ziemlichem Gewicht von den Bädern von Casamicciola sprechen gehört. Wir betraten daher diese Anstalt mit einigen Erwartungen: allein gleich bey'm Eintritt mußten wir zur Ueberzeugung kommen, daß auch hier kein anderer Geist walte, als - welchen wir überall bis
jezt in öffentlichen Anstalten, Gasthöfen u. dgl. in Italien u. namer.tlich im
Neapolitanischen zu begegnen gewohnt waren, d. h. ein höchst unsauberer
Geist! - In nicht sehr bequemer, erbaulicher, Einrichtung - dick-italienische
Schweinerey! Das Heilwasser hat eine natürliche Temperatur von etwa 60 °
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Ream. u. enthält allem Anschein nach Schwefel u. Eisen als Hauptbestandtheile.
jezt erst, da wir in Casamicciola ausruhten, bemerkten wir, daß uns das oft
beschwerliche, u. unmittelbar auf der Höhe über den Bädern nicht selten
gefahrvolle Herabsteigen vom Epomeo sehr müde gemacht habe. Wir mietheten daher hier Esel u. Maulthiere für einen orientalischen Heimritt zur
Herberge in der Stadt Ischia. Der Weg von den Bädern aus, führt bald über
ein todtes, ganz steriles Terrain, das noch jezt alle Spuren einer früheren,
uralten vulkanischen Verwüstung 110 trägt. Dieser Contrast war für uns, die
wir eben aus einem wahren Eden heraustraten, doppelt schneidend. Es ist, als
läge auf diesem Fleck schwarzen, harten Bodens der Fluch. - Bald nachher
war es, als wäre ein Stück von diesem Fluche auf uns übergegangen; denn
unsere Cavalcada und Asinada, die bis dahin vortrefflich vonStatten gegangen war, wurde mit Einemmale aufs Tragikomisch'ste gestört: - Geyer,
Bisehoff u. Zürner waren hoch zu Maulthier: Herrmann u. mich hatte das
Loos auf die Esel bestimmt. Diese wurde nach hiesigem Brauch u. Sitte, durch
die hinter ihnen herkeuchenden Treiber mitteist eisengespizter Stöcke in beständigem Galopp gehalten. - Nun fiel es auf Einmal meinem unbezähmbar-hartmäuligen Thier ein längs einer niederen Brüstungsmauer, die gegen
einen jähen Abgrund schüzte, so hart u. nahe dahin zu galoppiren, daß ich
befürchten mußte, mein Knie wund zu reiben. Da aber vom Lenken vermittelst des Zügels gar keine Rede war, so stellte ich mich mit der ganzen Last
meines Körpers in den entgegengesezten Bügel, das gefährdete Bein aufwärts
ziehend. Kaum hatte ich jedoch dieses Experiment begonnen: so brach der
Gurt und ich - lag unter dem Esel - beinahe a tempo flog aber auch Herrmann in einem Bogen über den Hals seines Langohrs weg, der über mein
Extempore so sehr gescheut hatte, daß er seine Verwunderung in einem
schrecklich lächerlichen Eselssaze kund that. Die übrigen Gefährten belustigten sich natürlich nicht wenig über dieses improvisirte Schauspiel, wobey wir
zwei armen Acteurs eben nicht die heitersten Mienen machten, da wir beide
Contusionen davon trugen. - übrigens waren wir bald wieder flott, u. die
Caravane langte ohne weitere Störung vor der Locanda von Ischia an.
Die Canaille von Ischia - der Abschaum allen Abschaums - ernplieng uns
bey unserem Einzug in die Stadt auf eine - des neapolitanischen Janhagels
ganz würdige Weise, wobey wir die angenehme Bemerkung machten, daß die
Canaille, unsere Eseltreiber u. unser Wirth vom gleichen Teige seyen.
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Wir hatten viele Mühe, den verdorbenen Jargon dieser Insulaner zu verstehen, u. hinwiederum, uns verständlich zu machen. Wir hatten einzig schon
genug zu thun, die Phrasen von der freigebig-eingewobenen Menge von
«'Ccellenza» (Eccellenza) zu säubern, um endlich auf den Kern der Rede zu
kommen!
Im Ort Ischia fanden wir nirgends schöne Männer; desto schönere u. edlere
Formen u. Gesichtszüge begegneten wir in den Frauen-Gestalten, besonders
fiel uns diß im Innern der Insel, namentlich in der Gegend von Casamicciola
auf, wo wir wahrhaft griechische Gesichtsbildung u. zartes, blühendes Kolorit trafen 111 •
Den 23. April1830.
Um halb sieben Uhr stiegen wir heute in unsere Nußschaale, um nach der
Insel Capri zu schiffen. Recht verwegen u. abentheuerlich dünkte uns diese
Fahrt erst, als wir uns mitten im Meere befanden u. dieses erbärmliche Fahrzeug, wirklich wie eine hohle Nuß mit uns auf den Hügel- u. Thai-bildenden
Wogen tanzte. Kein einziges Fahrzeug konnten wir erspähen, soweit das
Auge reichen mochte, u. es ward uns recht einsam u. verlassen zu Muthe. Jezt, in diesem Augenblick halber Muthlosigkeit ersann Freund Zürner's
schwäbischer Humor, gleichsam um uns zu erheben, einen andern Namen für
unser stark auf- u. niedertanzendes Fahrzeug: er taufte es nehmlich «Rasierschüsse},. womit er offenbar dasselbe um einen Grad den Fregatten näher
rückte. Wir faßten in der That, unter hellem Lachen über den drolligen Ernst,
womit er die Tauf Rede hielt, aufs neue Muth, u. der neue Name wurde
unisono neben dem früheren Spiznamen, adoptirt u. sanctionirt: - der
Steuermann spannte auf der «Rasierschüssel,. die «Serviette» aus u. ein frischer Wind gab den Ruderern einige Rast. Es wurden nun deutsche kräftige Lieder gesungen, die uns schon so oft auf
unserer Wanderung erquickt hatten. - Doch nach dreistündiger Fahrt fieng
die Seekrankheit auf's Neue an, sich bey meinen Gefährten einzustellen. Mein früheres Mittel dagegen - ein nicht kümmerlicher Schluck vom dunkelrothen Wein - hatte auch jezt sich erprobt u. ich blieb verschont. - In
der Nähe von Capri fieng unsere Mannschaft eine Meerschildkröte, die wir
als gute Prise mit uns nahmen, um sie uns in Capri als einen Leckerbissen
zum heutigen Nacht Essen bereiten zu lassen. Erst nach sieben vollen Stunden langten wir auf dieser Insel an. Der Wirth, an welchen wir von Neapel
aus adressirt waren, war ein gar ordentlicher Mann, der den Fremden auf
eine äußerst einnehmende, höfliche Art bey der ersten Gelegenheit betrügt 116

Im Volk fanden wir, wie auf den andern Inseln, von denen wir herkamen,
nur Bestien u. Canaille.
Unser erster Ausflug gieng zur Burg des Barbarossa 112 hinauf, die wie ein
Raubnest hoch oben auf einem Felsenriff klebt, nahe bey Ana-Capri. 551
Stufen - aus dem Felsen gehauen, u. oft von beträchtlicher Schritthöhe,
führen dahinauf. Die Aussicht auf einen Theil der Insel, im Vordergrund, über das Meer hin, auf einen Theil des jenseits gelegenen Festlandes ist unbeschreiblich reizend. Auf den Zinnen der alten zerfallenen Burg sieht man
in die schwindelnde Tiefe eines Felsenrachens hinab, aus welchem ein hinabgeworfener Stein ein tausendzüngiges Echo wachruft. Wir wälzten eine ungeheure Steinmasse hin über Bord, welche einen wahren Donner hervorrief. Hier oben trat mir Byron's Gedicht: Der Corsar 113 , lebhaft ins Gedächtniß.
Wir zogen von da noch hinüber in das unweit gelegene Ana Capri, wo wir
uns in gemüthlicher Behaglichkeit von der Vortrefflichkeit des mit Recht so
berühmten dortigen Weines überzeugten. Wir fühlten uns hier um so wohler,
als wir in unseren Wirthsleuten liebe Menschen, u. im Orte selbst dißmal
doch keine Canaille antrafen. Bey unserer Rückkehr auf die Burg that sich
uns eben das erhebende Schauspiel des Sonnen Untergangs auf. - Unbeschreiblich war der Reiz der Farbengluth rings um uns her, wie ein leichter
Schleier legte sich ein Rosenduft auf das entferntere Festland, auf welchem
Schritt für Schritt, sich Masse um Masse in blaue Schatten legten; hier oben
aber schimmerte das alte Burggemäuer noch in hochrother Gluth, als wollte
es schmelzen vor dem Feuer der untergehenden Sonne, bis endlich mit unbeschreiblicher Majestät das Tagesgestirn - einer brennenden Kugel gleichaus dem glühenden Himmel in das flammende Meer sich niedertauchte. In grellem Contrast steht der Charakter der Natur auf Capri zu demjenigen auf Ischia. Während hier Alles nur sanft anregt, und in idyllische Stimmung versezt, trägt dort Alles das Gepräge des Ernstes, des Großartigen, des
Gigantischen: dem unvollendeten Werke der himmelanstürmenden Titanen
gleich, sind hier Felsen auf Felsen gethürmt. Aber wo es nur immer die Fläche des Felsens zuläßt, wuchert die Natur auf jedem Fleckchen mit der üppigsten Fülle südlicher Vegetation. Wahre Hesperiden Gärten blühen zwischen den Felsmassen.
Nach unserer Rückkehr zur Locanda erprobte unsere Neugier die Berühmtheit, in welcher die Wachteln von Capri stehen; welches Gericht wir denn
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auch - mit köstlichem Rehsaft gewürzt - tür wahrhaft königlich bestätigten. Von unserer Schildkröte konnten wir nur die davon bereitete Suppe
genießen, die vortrefflich schmeckte. Das Fleisch war wie das helle Seesalz
zu kosten, u. hätte erst 8 Tage lang sollen entwässert werden. Unsere Gaumen mußten diesen Versuch mit einer wahren Jammernacht von brennendem
Durst, theuer büßen. Was das Spizbuben Volk von Capri betriffi:, so beweist folgende vergleichende kleine Uebersicht - mehrerer Uebereinkünfte mit Führern u. Ciceronis
ihren unbestreitbaren Anspruch auf den Rang der niederträchtigsten Schacher Juden:
Forderung der Canaille: dagegen unser Anerbieten, u. eingewilligter Preiß:
22 Carlini, moderirt auf
,.
,.
45 Grani
»
»
12 Carlini,

7 Carlini
2 Carl.
5 Grani

D. 24. April1830.
Das Meer gieng heute nicht so hoch, deßhalb entschlossen wir uns sogleich in
die berühmte Azur Grotte rudern zu lassen. Der Eingang in diese Grotte ist
eine ganz enge, niedere Oeffnung in den steilen, senkrechten Felswänden am
nördlichen Ufer der Insel. Die tobende schäumende Brandung erlaubt nicht
allezeit den Eintritt: der unternehmende, rechnende Wirth hat ganz eigens
hiefür einen Nachen - eben groß genug, um nur drei Personen aufzunehmen, - machen lassen, dessen wir uns bedienten. Bey'm Hineinschlüpfen in
die Höhle mußten wir uns beinahe ausgestreckt hinlegen u. hatten noch
Mühe, durch Anstemmen gegen die Eingangswände den kleinen Nachen hineinzuzwängen. - Jedoch ist nur die unmittelbare Eingangs Öffnung so
klein - Im Innern des Felsens empfieng uns ein weites geräumiges Felsen
Gewölbe, in dessen Hintergrund ein hervortretender Felsenbank uns in's
Trockene aufnahm. In diesem wunderbaren Raume glaubten wir uns von
einer Zauber Ruthe berührt; das Wasser in der Grotte schien uns kein materieller Gegenstand, sondern ätherisches Element zu seyn, dessen Farbe, sowie
der Felsenwände, als ein wundersanft schimmerndes Azur gleid1sam phosphoreszirte - das Gestein schien durchsichtig auf dem Meeresgrund, wie
bläulid1te Aquamarin Kristalle. Bey jedem Ruderschlage auf der Wasserfläche in der Grotte glaubt man lichte Feuerfunken aus dem blauen Wasser
hervorsprühen zu sehen, was vom Reflex des Sonnenlichtes von Außen u. von
der Lichtstrahlen Brechung im Innern herrührt. Dieselbe Ursache bringt auch
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jenen wunderbaren Farbeneffekt in der Beleuchtung der Eingangs Offnung
hervor. Es ist, als glühten hier die Steine wie flüssiges Metall; der Widerschein dieser rothglühenden Steine im Wasser ist von magischer Wirkung:
gleich einem goldenen Band funkelt er in der himmelblauen Fluth bis zum
Beschauer heran. Das Feen- u. Zauberhafte des Ganzen wird noch vollendet
durch das tausendfach gebrochene, dumpf donnernde Echo der Meeresbrandung im weiten, geheimnißvollen Bauche des Felsen; denn dieser ist, wie
unser Führer behauptet, auf mehrere Miglien labyrinthartig ausgehöhlt. Wir
drangen nur eine Viertelstunde weit, mit Fackeln, von Klippe zu Klippe
mühsam kletternd, in die schaurige Tiefe, wo es grausig u. gespensterhaft
aussieht. Oberall findet man da Stalaktiten Bildungen, die wie RiesengeisterFinger, blendend weiß, aus der schwarzen Nacht heraustreten; der Donner
der Brandung tönt in einem ununterbrochenen Gestöhne aus den Nebenklüften heraus. - Als wir wieder in der Zaubergrotte angelangt waren, gewährte uns der Schein - u. Widerschein - unserer Fackeln ein neues überraschendes Farben-Schauspiel114.
Ehe wir von hier schieden wurde noch ein vierstimmiges Lied, nach der Melodie: «Segne Gott etc.» gesungen, welches herrlich u. stark in diesem Raum
ertönte; und lange noch wirbelte verhallend, wie in den hohen Gewölben
eines Dom's, der Schlußakkord durch die Felshöhle hin, bis er endlich im
Lärm der Brandung erstarb. - Mir war, als ich die Höhle verließ, u. wieder
heraustrat an's Sonnenlicht, die gewohnten Erdbilder wieder erblickend, als erwachte ich aus einem Traum, in welchem mir das wunderbarste Berg
Knappen Mährehen mit aller Zauberey u. Elfenspuck, im Eingeweide der
Erde, erschienen. Auf der Heimfahrt sahen wir noch dem Wachtelfang zu, der hier en gros
betrieben wird, u. womit die grausamen Ängstiger der armen Vögel der
Insel Capri ein wahres Renommee gesichert. Mittags fuhren wir mit voller «Serviette» - oder Seegel - gegen Sorrent
ab. - Ein heiliger Schauer durchrieselte mich dort, als ich in jene, mir früher
schon durch Zeichnung bekannte, Villa des Tasso, am Meere, eintrat. Man
hat von der Terrasse aus die reizendste Aussicht über das Meer hin, gegen
den Vesuv hinüber.
Hier schickten wir unsere Barke wieder voraus, nach der Marina di Cassano 115, um den Weg bis dorthin in dieser prächtigen Natur zu Fuß zurückzulegen. Wir wandelten da beständig in einem wahren Haine von Orangen
u. Südfrüchten aller Art. Glühende Hesperiden Äpfel winkten uns da zu
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tausenden, hinter dunkelem Laub; die duftende Schneeblüthe, neben der
Frucht, am gleichen Zweige, füllte die Luft mit einem süßen Aroma. Aber auch hier mußten wir leider wieder die gewohnte, niederschlagende
Bemerkung machen: daß, - so schön, so erhaben, so liebreizend die Natur
ringsum - so häßlich, so verworfen, so eckelhaft barbarisch der Charakter
des Volks!! Hier sahen wir uns genöthigt, gegen die rohen Angriffe der Bewohner dieses Paradieses auf die «Fremden», unsere Knotenstöcke auf gut
allemannisch zu gebrauchen, vor welchen die Neapolitanische Canaglia tiefen
Respekt bezeugte! -Die traurige Erscheinung des Contrastes zwischen Natur u. Volk in Süd-Italien stört den Genuß bitter!
Unmittelbar vor Cassano steigt man von der Höhe herab, durch eine unbeschreiblich-schöne, wild-romantische Felsschlucht, auf einem - im Zickzack
über schroff-überhängende Gesteinmassen sich durchwindenden Weg - bis
zum Meeres Ufer. Malerisch ist besonders der Effekt für den - von Oben
Herabsehenden, wenn Caravanen von beladenen Maulthieren, mit ihren pittoresk costumirten Führern die Staffage in diesem Tobel bilden. Auch die
Beleuchtung war gespannt: durch eine hohe Felsspalte drangen, zwischen
saft-grünem überhangendem Gesträuch die glühenden Strahlen der Abendsonne.Von Marina hinweg ruderten uns die Schiffleute am Ufer hin gegen Castell'amare. Golden prangten die steilen, nakten Uferfelsen bey Vico im Rothviolett der Abendsonne. Im Meere war ein wunderbares Farbenspiel: seine
Lokalfarbe war ein tiefes Blau, auf den Wellen Gipfeln aber spiegelte sich das
Violett der Felsen ab u. dieses erschien wie ein brennendes Gold neben dem
Blau. Ein majestätischer Sonnen Untergang im Meere beschloß das reiche
Zauberspiel der Tages Erscheinungen - und nun begann, im nächtlichen
Dunkel, der Phosphorglanz des Mittelländischen Meeres seine Zaubereyen als Nachspiel: wie an einem Gespenster Nachen sprühten die Ruderschläge
blasse Feuerfunken, u. eine lange phosphoreszirende Furche zog sich hinter
dem Fahrzeug her. Ueber uns aber prangte der südliche Himmel mit einem
zahllosen Heere funkelnder Sterne, deren Schimmer das wogende Meer in
tausend Blizen auf seiner ruhelosen Oberfläche zurückwarf.
In Castellamare trennten wir uns von unsern Puzzuolaner Schiffleuten u.
nahmen, gewiß tief bewegt, Abschied von unserm Argonauten-Schiff, hämisch genannt : «Nußschaale>>, auch: «Rasierschüssel».

120

ANMERKUNGEN

Palladio, Andrea (1508-1580), Architekt von Padua, in Vicenza; vgl. dazu seit kurzem
die Arbeiten des Centro internazianale di studi Vicenza, sowie etwa •Kunstchronik.
1959, S. 158 ff.
2 Salucci: Rollers Meister in Stuttgart, vgl. Anm. 4 zu Heft 1.
S Burnitz: Rollers Lehrer in Frankfurt, vgl. Anm. 5 zu Heft 1. Die Bemerkung Rollers
beweist, wie sehr er Burnitz verbunden ist und damit indirekt von dessen Lehrer Touret
abhängt. Er huldigt einem biedermeierlichen Klassizismus, der fast ausschließlich durch
die Proportionen der Körper, Flächen und Formen wirken will, und der den großen
Apparat des Empires oder gar die komplizierten Säulen- und Schmuckformen des Barocks verabscheut.
Veronese (1528-1588) : In der Kirche S. Corona in Vicenza hängt von ihm ein Dreikönigsbild (Abb. TCI).
Scamozzi, Vincenzo (1552-1616}, von Vicenza, Architekt und Archtitekturtheoretiker in
der Nachfolge Palladios.
6 Vicenza: D ie Basilica ist die Ummantelung Palladios ab 1549 des gotischen Pabzzo della
Ragione (1444/77). - Mit dem Palazzo communale meint Roller offenbar Palladios unvollendete Loggia del Capitaniato, begonnen 1571. - Die Statuen auf den 2 Säulen sind
der Markuslöwe von 1473 und der Erlöser von 1640.
Rossini (1792-1868}: Die Oper cSemiramis• schrieb er 1823 für Venedig. Sie war also
für Roller recht neu. Sein Ausdruck ·Zibeben-Musik. enthält das Worrspiel ZibebenRosinen-Rossini.
8 La Rotonda von Palladio: 1550/53, mit Kuppel von Scamozzi 16C6.
9 Wieland, Christoph Martin (1733-1813). Roller mag etwa an dessen oOberon• von 1781
gedacht haben.
10 Steinkopf, Gottlieb Friedrich (1778-1860), Sohn des Landschaftsmalers Johann Friedrich
1

s. {1737-1825) .

11

12

13
14

15
16

17

18

Venedig, Markusplatz: Für den Reisenden früherer Zeiten muß das Erlebnis des Platzes
noch viel gewaltiger gewesen sein als heutzutage, war er doch lange der größte einheitlich gestaltete Platz Europas. Gepflastert ist er schon seit 1264. Auch heute noch dürfte
er der größte Stadtplatz der Welt sein, der nicht durch Fahrverkehr beeinträchtigt wird,
und daher der Wunschtraum aller Stadtplaner.
Venedig, Markuskirche: Der Bau erfolgte 1063-1073, während sich die Ausschmückung
noch lange hinzog.
Casanova, Joh. Jak. (1725 Venedig - 1803 Wien), der originelle Abenteurer u. Schriftsteller.
Murano: Es liegt 400 m von S. Micheie und dieses 800 m von Venedig; burrasca: Sturm.
Rovigo 1md Ferrara: Rollers Paß wurde beidenorts am 30. August visiert.
Bn!ogna, Certosa: Der alte Klosterhof ist der Camposanto (Friedhof), wo eine ganze
Anzahl Grabmäler aus verschiedenen Kirchen vereinigt wurden. - Paß-Visum vom 1.
September.
Ravenna, Grab Dantes: Der Grabbau von 1780 ersdtien damals in der Umgebung kleiner Häuser recht beengt. Rollers Besuch in Ravenna ist in seinem Paß am 3. September
eingetragen.
als Carbonaro in Forli: Der Paß zeigt das Visum vom 4. September. Die Carbonari
(Köhler) waren eine weitausgebreitete politische Geheimgesellschaft Italiens, welche ab
1820 gegen die Restauration hervortrat.
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Päbstliche Dragoner: Forll gehörte als Teil der Romagna zum päpstlichen Kirchenstaat
und wurde erst 1861 dem Königreich Italien als Provinz einverleibt.
nad1 Loretto: In Ancona ließ Roller seinen Paß am 6. September visieren. Er dürfte am
7. nach Loretto abgereist sein. - •0 sancta•, •0 sanctissimb meint «O sancta simplicitas•
o heilige Einfalt.
Foligno-Assisi: Paßvisum in Foligno vom 10. September. - Roller traf Friedrich Overbeck (1789-1869), das berühmte Haupt der deutschrömischen Nazarenerschule, unterhalb
von Assisi beim Malen des Rosenwunders in der Kapelle Porziuncola des hl. Franz innerhalb der Kirche S. Maria degli Angcli. Deren heutiger Bau allerdings stammt erst
von 1836/40 (Abb. TCI). - Über das Generalkapitel, das der hl. Franz mit 5000 Brüdern auf der Ebene von S. Maria abhielt, vgl. Fioretti di San Francesco, Kap. 18, neustens zweisprachig hrsg. vorn Verlag Langewiesche-Brandt, Ebenhausen-München, 19562.
lsabella: Tochter Philipps II., Statthalteein der Niederlande und Gemahlin Erzherzog
Albrcchts, gelobte, ihr Hemd nicht eher zu wechseln, als bis ihr Gemahl Ostende erobert
hätte, was denn von 1601 an drei Jahre dauerte!
Rom, Augustus-Ma~<soleum : Es diente schließlich bis 1936 noch als Konzerts aal, wurde
dann von Mussolini, der sich als Erneuerer der Pax Augusta sah, freigelegt und teilweise
bepflanzt. - Zu den altrömischen Baudenkmälern vgl. im übrigen: Ernest Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom, hrsgg. vom Deutschen Archäologischen Institut in Rom, VerlagE. Wasmuth, Tübingen, 2 Bde., 1962.
Florileg i~<m
Blütenlese.
Rom, Villa Pam/ili: Die größte der römischen Villen, hinter dem Janiculus gelegen, ab
1650 angelegt und berühmt durch ihre Vielfalt und durch ihre riesigen Schirmpinien.
1960 durch die Via Olimpica zerschnitten ; vgl. die Zeichnung Rollers Abb. 6.
]anic~<l~<s: vgl. 3 Zeichnungen Rollers, T. 2, 3, 5 und Abb. 4.
Rom, Villa Borghese: Später Villa Umbeno I, seit 1902 Staatsbesitz. Der damalige Fürst
Borghese (1775-1832) war der Schwager Napoleons.
Pinelli, Dartolomeo (1781-1835 Rom), Maler, Zeichner, Radierer und Lithograph.
Corneli11s, Peter (1783-1867), der Altmeister der deutschrömischen Maler, 1819 von
König Ludwig I. nach München berufen; sein Bildnis vgl. Geiler Nr. 58- 66.
Der König von Neapel: Franz I. (1777-1830) aus dem Hause Bourbon-Spanien, König
•beider Sieilien• seit dem Tode seines Vaters Ferdinand I. 1825.
P>·of. Nibby's •Beschreibung der Stadt Rom• : Antonio Nibby (1792-1839), professore
di Archeologia nell'Universita della Sapienza di Roma, • ltinerario di Roma e delle sue
vicinanze•, Rom 1827, also für Roller ganz neu.
St. Peter: Die innere Höhe der Kuppel mißt 123, die des Hochaltars 29 m.

=

=

33 Palazzo Farnese: Die heutige französische Botschaft, begonnen 1514 von A. Sangallo,
1546 fortgesetzt von Michelangelo und beendet von G. della Porta.
~4

S. Carlino: S. Carlo alle Quattro Fontane auf dem Quirinal, das erste Werk Borrominis
1640.

35

cospetto: Etwa • Donnerwetter» oder cpotz tausend • . - Die anschließende Bemerkung
Rollcrs über die Campagna charakterisiert den biedermeierlichen Schwaben etwa im Gegensatz zur hohen Romantik Chateaubriands, der in seinen genau gleichzeitig, 1828/29
geschriebenen •Memoires d'outre-tombe• gerade erst die Verlassenheit der Campagna
verherrlicht hat.

36

Weitprecht: Georg Konrad W. (1796-1836), als Bildhauer 1813/14 Schüler Danneckers,
1828/30 in Rom und Neapel.

37

S. Andrea: Wohl S. Andrea in Fratte an der Via Capo le Case, nahe Rollers Wohnung.

38 Fontana Barberini: La Fontana del Tritone auf der Piazza Barberini, von Bernini 1640.
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3V unter meinem Fenster: Piazza Barberini 95 (Noad.:. II 495 nach H. Keller, Eieneo di tutti
i pittori, scultori, architetti ecc., Rom 1824 und 1830). Den Blick von hier auf den Pa!.
Barberini zeichnete Ingres, vgl. Abb. 25 bei H. Naef, Rome vue par Ingres, Lausanne
1960.
40 Villa Carlo Mills ( 1689-1765 Spada) auf dem Palatin: Anstelle der Domus Augustana
(aus der Zeit D omitians, nicht Neros), für deren Freilegung sie Bartoli 1927 bis auf eine
ausgemalte Loggia des 16. Jh. abgebrochen hat, die dem alten Casino Farnesc angehörte
(vgl. den Stich von A. B. Falda, in den Giardini di Roma, 1670, Abb. 46, 132 und 133
bei Dami). Von hier zeichnete Roller den Janiculus, vgl. Abb. T. 5.
41

42

43

44

45
46
47
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49
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Ara coeli: Santa Maria in Araceli hinter dem Nationaldenkmal auf dem höchsten Punkt
des Kapitols, aber nicht anstelle des J upitertempels, sondern der Burg. Die Reste des
Jupitertempels befinden sich genau unter dem Palazzo Caffarelli.
Via Nommtana: Beginnt seit 1561 an der Porta Pia, vorher an der Porta Nomentana;
hier liegen u. a. S. Agnese fuori le mura und S. Cosranza. - Der erste Auszug der Plebejer auf den Montc Sacro soll 494 v.Chr. erfolgt sein, der zweite 449 v.Chr.
Waiblinger: Wilhclm W. {1 804 Heilbronn - 17.1.1830 Rom), der Dichter und Freund
Mörikes. Er kam am 21.11.1826 in Rom an und wohnte mit seiner Geliebten Comacchia·
Carlcnzo in Via Frattina 14 und Via del Maschcrone 63 (Noack II 626 mit Literatur) ;
vgl. bes. K. Frey, W. W., Leben und Werke, Aarau 1903, und die Bestände des SchillerNationalmuseums Marbach am Neckar; sein Bildnis vgl. Abb. 13 in F. Kauffmann und
P. Harden, Mörikc, Stutegart 1955. D er Begräbnisplatz ist der berühmte Cimitcro protest.a ntc an der Pyramide des Cestius längs der Aurelianischen Mauer; vgl. die Zeichnung
Rollcrs vom Viale di P orta S. Paolo aus, Abb. 14. - Den Kreis um Waiblinger und
Mörike in Tübingcn hat Hermann H esse dargestellt in seiner Erzählung von 1913: clm
Presseischen Gartenhaus•.
vgl. Zeichnung Rollers Abb. 10.
vgl. Zeichnungen Rollers Abb. 4 und T. 3 und 5.
Alexander von Wiirttemberg: Prinz Alexander Paul Ludwig Constantin (1804- 1885),
in Rom von Anfang Januar bis 24.2.1 830 (Noack II 60).
der Preußische Gesandte: C hristian Kar! Josias Frhr. v. Bunsen (179 1- 1860), in Rom
1816/38, als Nachfolger Niebuhrs seit 1823 der Gesandte Preußens. Kunstfreund und
Gelehrter, wohnte im Pa!. Caffarelli auf dem Kapitol, •stiftete die deutsche H eimat auf
dem Kapitol, ohne die für eine ganze Schicht der späteren Generationen Rom nicht
denkbar gewesen wäre• (H. Grimm, Deutsdte Künstler, Stutegart 1942, S. 73). Er nahm
dort die Maler J. Schnorr, Fr. Olivicr und Th. Rehbenitz auf, die •Kapiroliner. (vgl.
Jul. Schnorr v. Carolsfeld, Künstlerische Wege und Ziele, Leipzig 1909, S. 11 ). _H ier
wurde am 21.4.1829 auch das Deutsche Archäol. Institut gegründet (L. Curtins, Torso,
Stuttg:ut 1957, S. 161). Seine Bildniszeichnung von Rehbenirz vgl. L. Grote, Die Brüder
Olivier, Berlin 1938, S. 241. Er war seit 1817 verheiratet mit Fanny Waddington (Noad.:.
II 113). Der Palazzo Caffarelli war später die großartige, aber reichlich unbequeme
deutsche Botschaft bis 1915 und ist das heutige Museo Nuovo.
Gräfin Voß und ihre TödJter: Kar! Otto Graf Voß (geb. 1786), preußischer Diplomat, in
Rom März/April 1828 und 13.12.1829-22.1.1830 (Noad.:. II), vgl. auch Kestner-Köchlin,
Briefe zwischen August Kestner und seiner Schwester Charlotte, Straßburg 1904, S. 159;
und Rauch, C. D., Briefwechsel zwischen Rauch und Rietschel, hrsg. von Eggers, Berlin
1890, I 43 ff.
Graf v . Platen: August Graf von P.-Hallermünde (1796 Ansbach - 1835 Syrakus), damals in Rom 5.12.1829 bis Mai 1830 (Noack II 455).
Pellegrini: Wahrscheinlich meint Roller Palestrina (1525- 1594), da es einen Kirchenkomponisten Pellegrini nicht gibt. -Allegri: Grcgorio A. (1582-1652).
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Fest des hl. Antonius: am 17. Januar; vgl. dazu Goethe auf seiner Italienismen Reise
am 18.1.1787; ferner eine aquarellierte Zeidtnung von Hieronymus Heß im Kunstmuseum Basel «Benedizione degli animali alla dtiesa di S. Antonio Abbate a Roma•, und
sdtließlidt die Zeitsdtrift •Du• , Heft 1960/ I.
52 S. Trinita dei Monti: Eine der französisdten Kirdten Roms. Die Nonnen sind «le Dame
del Convcnto ed Istituto di Educazione dcl S. Cuore• .
53 Dippelskirchen: Friedridt von Tippelskirdt (1802-1866), 3.4.1829 bis Ende April 1835
preußisdtcr Gesandtsdtaftsprediger in Rom (Noack II 598); sein Bildnis, von A. Kestner
gezeidtnet, im Kestnermuseum H annover.
54 Prwßische Gesandscha/lskapelle: Sie findet sidt ebenso wie der ganze Palazzo Caffarclli
abgebildet in Otto Kaemmel, Rom und die Campagna, Bielefeld und Leipzig 1902, S. 59.
55 Chiesa m1ova: S. Maria in Vallieella am heutigen Corso Vittorio Emanuele.
56 Zibeben- u. Rossinen-M1Hik: vgl. Anm. 7.
57 die Villa Ra/aels: Gemeint ist wohl die Villa Madama am Monte Mario, von Raffael
1516/ 17 begonnen für Giulio de'Mediei (1523 Papst Clemens VII.) und unvollendet geblieben nadt dem Sacco di Roma 1527; vgl. Dami, T. 30133, TextS. 14 ff., u. Anm. 12.
58 die Glocken der Kapuziner: Roller wohnte dem Kapuzinerkloster zuunterst an der heutigen Via Vittorio Veneto gegenüber, an der Ecke zur Piazza Barberini.
59 Chaise percee: Nadttstuhl.
60 Suade: vom lat. suadeo
überzeugen, also die Beredsamkeit.
61 Eccolo: «Hier, hier ist er, der ernste Deutsdte - wie sehr bist du ein Lausbub.•
62 anch'io: «Audt idt kenne didt, du böser ! - Du bist ein großer Sdtelm! Ja, ja, du willst
midt nie kennen, böser Deutsdter!• Eine soldte Szene zeigt eine Zeidtnung von F. Nerly
in der Albertina, Wien; vgl. Abb. 82 bei H. Geller, Ernste Künstler, fröhlidte Mensdten,
Mündten 1947.
63 Tea tro Aliberti: Ehemals an der Via d' Alibert I Ecke Via Margutta (wo der Kommentator im Pa!. Patrizi 1938 gewohnt hat); 1664 als Ballspielhaus von Graf Giac. d'Alibert erbaut, 1716117 von dessen Sohn Antonio als Theater ausgebaut, 1738 von Ardtitekt Ferd. Fuga renoviert. Sein Grundriß ist im Nolli-Plan von 1748 zu sehen (Abb.
T. III bei A. E. Brinckmann, Baukunst des 17. u. 18. Jh. in d. roman. Ländern, BerlinNeubabelsberg 1915, im Plan Nr. 396). 1859 in Stein gebaut, 1863 ausgebrannt und als
Hotel neu ausgebaut, seither eingegangen, aber die Hauptfront nodt zu sehen; - vgl.
A. Rava, Il Teatro Alibert, in L'Urbi VIII 1943, Fsc. III S. 1-13, und M. Verdone,
Spettacoli atletici ed equestri al Teatro Aliberti, in L'Urbe VIV 1951, Fsc. II S. 11-18
mit Abb. S. 13 : «Un festino carnevalesco al Teatro Aliberti all'inizio dell'Ottocento•,
also ungefähr zur Zeit unseres Tagcbudtschreibers.
64 basta: «Es genügt, daß man anständig angezogen ist und daß man- zahlt!•
65 Piazza de Capp11cini: Am Kapuzinerkloster, nadt dem Umbau der unterste Teil der Via
V. Veneto, von der Fontana delle Api an aufwärts; diese Ansidtt wurde von Süden her
von Ingres gezeidtnet; vgl. Hans Naef, Rome vue par Ingres, Lausanne 1960, Abb. H,
s. 126.
66 die Gärten des Sallust: Der Ostteil des heutigen Ludovisi-Viertels. Die Villa Ludovisi
(d. h. samt Gärten) wurde ab 1885 parzelliert. Auf einer der Parzellen entstand audt die
Villa Maraini, seit 1946 das Istituto Svizzcro. Die genaue Topographie vgl. Nolli (1692
bis 1756), 1748, Plan 27/28 (Aussdtnitt s. Abb. 20), und dazu Roilers vier Zeidtnungen
Abb. 19, 21 , 22 und T. 4.
67 Mauer des Servius Tullius: Dieses Stück blieb bis heute erhalten und ist zum Teil an der
Ecke des Hauses Via Antonio Solandra I Giosuc Cardueci eingebaut, zum Teil am Hause
gegenüber freigehalten, bezeidtnet mit der Insdtrift «Mura urbane del IV seeolo a. c.
dette Serviane• .
51
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68 Campu> >celeratu>: sceleratus
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lasterhaft; der Platz an der Porta Collina der Secvianisehen Stadtmauer, wo die der Unkeuschheit überführten Vestalinnen lebendig begraben
wurden.
Gräber der Scipionen: vgl. Rollers Zeichnung Abb. 3 und Aquarell T. 7.
Freund Knapp: Johann Michael K. (1793 Ludwigsburg bis 1861 Stuttgarc), 1819/40 m
Rom, 1840 Hofbaumeister in Stutegart (TB); Bildnis 221 und 222 bei Geiler.
Collatia: südlich der Via Collatina am Fosso dell'Osa.
Gabii: bei Torrenuova an der Via Prenestina antica (TCI S. 30, Abb. TCI 23).
Monte Porzio: Vorberg der CastcHi romani, 451 m hoch, mit Städtchen.
In Frascati hat Roller die Villa Conti (heute Torlonia) gezeichnet, vgl. Abb. 26.
Grottaferrata: Hier hat Roller eifrig gezeichnet, vgl. Abb. 27-29.
Das Tal der •Marana• ist nicht genau festzustellen, da .Marrana• überhaupt alle Bäche
heißen, die vom Gebirge in Richtung Rom fließen. Vielleicht meint Roller die heutige
Acqua Mariana. Der Rückmarsch erfolgte dann offenbar über die Via Latina. Die gesamte Zweitagesfußtour mißt 60 km.
S. Maria mpra Minerva: An der Piazza della Minerva östlich des Pantheons, heute Sitz
des Generalvikariats der Dominikaner (Predigerorden). Das Fest der Verkündigung wird
heute noch am 25. März in dieser Kirche besonders begangen.
da Pabst: Damals Pius VIII. Castiglioni {1761-1830), auf dem hl. Stuhl 31.3.1829 bis
30.11.1830.- Der Gründonnerstag des Jahres 1830 fiel auf den 8. April.
Ncher: Bernhard N. (1806 Biberach- 1886 Stuttgarc), 1828/32 in Rom und Neapel;
sein Selbstbildnis bei Geiler Nr. 31 1.
Bruckmann: Alexander B. (1806 Ellwangen- 1852 Stuttgart), 1829/31 und 1833/35 in
Rom (TB); s. Bildnis bei Geiler Nr. 49.
Bischof}: Ist bei Noack, Geiler und TB nicht erwähnt. Dagegen entnehme ich den freundl ichen Mitteilungen von Pfr. W. Schleinitz in Berbisdorf bei Dresden, dem Enkel des
nachfolgend genannten Architekten Herrmann, die folgenden Angaben aus dessen Notizen: Bischoffs Vorname lautet Eduard. Er wird von ihm als gutmütig, nicht ohne Geschick, aber nicht von viel Geist geschildert und langweilt ihn beim Studium römischer
Paläste mit dauerndem Tadeln. Am 18.3.30 in die Castelli romani, 22.3. nach Civitella,
wo er die Freunde mi t Flötenspiel entzückt. 12. J uni Abreise mit Herrmann, 20.6.30
Heimfahrt mit Schirmer und Stilke von Florenz über Dologna, 24./25.6. in Venedig, 16.7.
Ankunft in Wien.
Herrmann: Hanns Woldemar H. (1807-1878), 1829/30 und 1834 in Rom (TB), 1831
Erbauer des freskengeschmückten crömischen Hauses. in Leipzig; s. Bildnis bei Geiler
Nr. 157; vgl. L. Richter, Selbstbiographie, Frankfurt a. M. 1886 3, S. 316; ferner Vogel,
•Das römische Haus in Leipzig• 1903 und unsere Anm. 81.

83 Albano: Das Grab der Horatier und Curiatier hat Goethe gezeichnet, vgl. Abb. 140 bei

G. v. Graevenicz, Goethes Italienische Reise, Leipzig 1912. -Die Via Appia nach Ariccia führte damals noch hinab in das tiefe Tal. Der Ponte di Ariccia entstand erst 1847/
1854.
84

Genzano: Der Weg nach Genzano traf damals erst bei der Chiesa di Galloro wieder auf
die heutige Straße.

85

Velletri, Palazzo Ginecri: der Palazzo Ginnetti, 1943/44 halb zerstört, 1960 neu gebaut
(Abb. TCI, Lazio S. 71).

86

Cora: Dem Weg von Velletri nach Cori folgt heute der Autobus. Der Hereulestempel
wird seit 1960 mit einer archäologischen Grabung untersucht. Roller hat Cori vom südlich gegenüberliegenden Hügel gezeichnet, vgl. Abb. 30.
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Der Fußmarsch auf halber Höhe der Monti Lepini (der Volskerberge) gehört heute noch
zu den schönsten Italiens. Eine Zeichnung Rollcrs hält Norba und eine den Rückblick
aus der Ebene von Süden her fest, vgl. Abb. 31 und 32.
88 Terracina: Paß-Visum vom 16. April.- Die spätromantische Gotenbegeisterung kommt
hier schon bei Roller zum Ausdruck, während sie ihren berühmten Niederschlag erst 1876
in Felix Dahns «Kampf um Rom• gefunden hat; - vgl. Zeichnung Rollers von diesem
Tage, Abb. 33.
89 Fondi: vgl. die Zeichnung Rollers, Abb. 34.
90 Capua, Amphitheater: Heute S. Maria Capua Vetere mit dem Amphitheater aus der Zeit
der flavischen Kaiser. - Den Streit zwischen Carthago und Rom scheint Roller aus Polybios gekannt zu haben (neu herausgegeben vom Artemis-Verlag, Zürich 1961).
01 Caserta, Schloß: Roller hat sich den Grundriß genau gezeichnet, vgl. Abb. 35. Das Schloß
wurde 1752 vom Arch. L. Vanvitelli begonnen; zum Park vgl. Dami 304/12.
92 Neap el, der Toledo: Die 1540 angelegte volkreiche Hauptstraße, seit 1870 Via Roma.
93 Pfaffen: Die Zahl der Geistlichen im damaligen «Königreich der beiden Sicilien• war in
der Tat ungewöhnlich. In N eapel machte sie 1842 mit 62 280 etwa 1 '% der Bevölkerung
aus, in Sizilien mit 30 000 etwa 1,5 %.
01 Geyer: Geller (S. 131) gibt an, daß sich Heinrich Geier 1829/30 in Rom aufgehalten
habe. Sonst war nichts über ihn zu finden .
n Kau/fmann: wohl Georg K. (geb. ca. 1798), der 1831 nach Mündten ging, über den aber
TB sonst nichts näheres weiß.
OG eine Treppenanlage in einem Palast zeichnete Roller, ohne daß wir herausfanden, welche;
vgl. Abb. 37.
97 Neapel, Villa Real di Chiaja: 1780 angeleg:, später Villa Nazionale, dann Comunalc.
98 Abreise: Der kgl. Paß für Paestum wurde am 20.4.1830 eingeholt (Abb. 40).
87

99

Blick auf den Golf von Neapel: vgl. das Bild von P . Hackert im Museo di S. Martino,
Neapel, abgeh. S. 183 in Goethe, Italienische Reise, Ausgabe H irmer, München (1960).
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Scbweizcrbataillon: Ober den Dienst der Schweizer Söldner damals in N eapel vgl. das
Tagebuch von Hptm. Gottlieb Gugelmann (1816-1854), brsg. von F. Fankhauser im
Burgdorfer Jahrbuch 1957 und 1958.

101

Camaldoli: vgl. Abb. TC!, S. 104/105. Die Aussicht bat auch C. Rottmann 1827 aquarelliert, vgl. H. Decker, C. Rottmann, Berlin 1957, S. 74, Nr. 341 und Abb. 88.

102

Grotte des Posilippo: vgl. das Temperabild von Pietro Fabris in der Slg. Lcmmerm:o.nn
in Rom, abgeb. S. 221 in Goethe, Italienische Reise, Ausgabe Hirmer, München (1960),
sowie 2 Abb. im Burgdorfer Jahrbuch 1957, S. 49 und 64.

103

H undsgrotte: Die Grotta del Cane heißt so, weil sie am Boden so hoch mit kohlt!'.saurem Gas gefüllt ist, daß ein Hund nach einigen Augenblicken betäubt wird und bei längerem Aufenthalt erstickt.

104

Pozzuoli, Amphitheater: Aus der Zeit Vespasians; bald nach Rollcrs Besuch, 1838, wurden die Substruktionen ausgegraben.

t o:; die Briicke Caligulas: vgl. das Temperabild von Pietro Fabris in der Slg. Lemmermann,
Rom, abgeh. S. 321 in Goethe, Italjenischc Reise, Ausgabe Hjrmer, München (1960).
103

Bäder des Nero smd Mte. Nttovo: Der Mte. Nuovo entstand erst durch eine Eruption
1538. Die Bäder Neros liegen im sich 1 km südwestlich erhebenden Hügel (Abb. TCI.
s. 108/109) .
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Procida: Die Entfernung von Kap Misenum mißt 4,5 km. - Die schönen Mädchen von
Procida und ihre Tracht hat schon Leopold Robert 1821 studiert.
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vgl. die Ansidu von Pietro Fabris, abgeh. S. 323 in Goethe, Italienische Reise,
Ausgabe Hirmer, München (1960). Der Herausgeber selbst zählt diesen Ausblick zu den
sd1önsten seines Lebens, und zwar verbunden mit einem Sonnenaufgang hinter dem Vesuv und einem Versinken des Vollmondes im Westen hinter der Kimm.
Lttdwig I. (1786 Scraßburg bis 1868 Nizza), König von Bayern seit 1825, pflegte seit
vie!en J ahren den Frühling in Italien zu verbringen, vorerst auf dem Landgut Colombella der Marchesa Florenzi bei Perugia und anschließend auf Ischia (vgl. H. A. Thies,
König Ludwig I. und die Schönheiten seiner Galerie, München 1954, S. 36 und 45). H errn Prof. Dr. Paul Buchner in Porto d'Ischia verdanken wir dazu noch folgende Notiz :
cLudwig I. kam am 23.3.1830 in Rom an. Es war seine 8. Icalienreise. Am 26.3. k:tm er in
Neapel an. Am 27.3. fu hr er um 6 Uhr morgens nach Ischia. Seine geliebte Marianna sah
er erst auf Ischia, nicht in Rom oder Perugia, denn es war ausgemache worden, daß sie
- wohl um Aufsehen zu vermeiden - nach Isd1ia vorausfahren sollte, um dort Wohnung zu mieten. Der Brief, in dem sie ihm mitteile, daß sie bei dem Geistlichen Don
Tommaso De Siano gemietet habe, befindet sich im Hausarchiv der Wittelsbacher. Es
handelte sich um die sog. cPannella•, einen stattlichen oberhalb von Lacco (heute cLacco
Ameno•) zu Füßen des Epomeo gelegenen Gebäudekomplex, der in der 1. H älfte des 19.
Jahrhunderts nicht nur auf Ischia, sondern überhaupt in der Umgebung Neapels das erste
H otel war, unter dessen Gästen sieben Könige erscheinen. Das Verhältnis der beiden war
damals schon sehr getrübt, es kam auf der Pannella zu tragischen Szenen, der König
brach in Tränen aus, als die Marquesa ihm schließlich ihre Untreue bekannte. Sie reiste
wieder vor ihm ab, der König verließ Ischia am 27.4., ging nun aber nach Perugia und
blieb bis zum 5 .6. dort.•
vull<atzische Verwiistttng: Sie d~.ticrt von 1302.
Frauen att/ Ischia: Leopold Rohere, der Neuenburser Maler, hat z ur gleichen Zeit ihre
Schönheit bewundert und verewige (1825/6) .
Capri, Bttrg d~s Barbarossa: Genannt nach dem Corsaren Cair ed-Din B:1rbarossa, einem
Griechen aus Mirylini, der die Burg 1535 zerstört h:tt (Abb. TCI 323).
Byron, D er Corsar: cThe Corsair, a tale•, 1814.
A zt<r Grotte: eben 1826 von August Kopisch wieder aufgefunden; eine lithographische
zeitgenössische Abbildung von Migliorato vgl. Burgdorfer Jahrbuch 1957 bei S. 65.
Maritza di Cassano: Sie liegt am Ostende des Piano di Sorrento, etwa 4 km von Sorrent.
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ZU DEN SKIZZENBUCHERN
Die diesem Heft beigegebenen Abbildungen entstammen zum größten Teil den Skizzenbüchern I und VI. Deren Material ist Papier, wo nicht anders erwähnt. Die Maße nennen zuerst Höhe, dann Breite. Skizzenbuch I enthält eingeklebte Zeichnungen, daher ist das wechselnde Format angegeben. Skizzenbuch VI ist von Tascbengröße, 12 x 19 cm, die Zeichnungen
sind direkt auf die Blätter gebracht, so daß sieb eine Maßangabe erübrigt.
Dank dem Entgegenkommen privater Spender konnte eine weitgehende Publikation der Skizzen erreicht werden. Es wurde lediglieb auf eine Wiedergabe verzichtet, wenn die Vedute
allzu Bekanntes oder Unbekanntes zeigt. Für Interessenten sei im Folgenden zusammengestellt, was in den beiden Skizzenbüchern noch in Zusammenhang mit dem Text von Heft 2
zu finden ist, ohne daß eine Abbildung gegeben worden wäre.
Skizzenbt~ch

I

Bleistift 21,5 x 28,5 cm. <Arco di Giano Q11adri/ronte, Arco di Settimio Severo, Chiesa
di S. Giorgio in Velabro•.
f. 9: Bleistift 21 x 27 cm. •Arricia• (drei Häuser).
f. 11: Bleistift 20,5 x 27 cm. <Kneipe - Vor der Porta S. Sebastiano•, möglicherweise die
heutige Nr. 6 Via Appia Antica, vor der Bahnunterführung, aber äußerst verändert.
f. 12: Bleistift 21 x 27,5 cm. < Außerhalb Porta Pia•, völlig anders.
f. 13: Bleistift 16,5 x 21,5 cm. Turmartiges Landhaus an Straße.
f. 14: Bleistift 16,5 x 21,5 cm . <in Marino•, Gasse mit 2 Hausaufgängen .
f. 18 verso unten: Bleistift 9,5 x 15,5 cm. <Terracina 16. Apr. von der Kirche at~s•, Blick zwischen den Häusern auf das Meer, BI. 6 eines Reiseskizzenbucbes.
f. 19 oben: Bleistift 9,5 x 15,5 cm. <Hacuser in Terracina (aus Th eoderichs Zeit)•, BI. 7 eines
Reiseskizzcnbuches.
f. 19 unten: Bleistift 9,5 x 15,5 cm. <Fondi Ii 16. Avr.•, eine Kapelle mit Säulengang und
Dachreiter, BI. 8 eines Reiseskizzenbuches.
f. 20: Bleistift 15,5 x 9,5 cm. •auf dem Wege nach Fondi - ungefähr einer Viertelstsmde
vor dem Orte• (eine Wegkapelle in Grundriß und Ansicht), und unten •In Fondi•
(Ansicht einer Kapelle).
f. 28: Aquarell 9 x 11 ,5 cm. <Ponte Salaro• (Torre di Ponte Salario).
f. 21-26 werden mit Heft 3 publiziert (Subiaco-Tivoli) .

f. 6:

Skizzenb11ch VI
S. 9: Bleistift. Segnender Mönch.
S. 16: Beistift und Aquarell. Details der Dachkonstruktion und der 1930 entfernten Bemalung von S. Balbina in Rom.
S. 18: Bleistift. <Sperriegel, Bolzen VOlt Holz• aus der Dachkonstruktion von S. Balbina in
Rom.
S. 27 : Bleistift. Details zu Fensterkonstruktion.
S. 29: Bleistift, ausgearbeitet. <d. 15. Maerz•, genaue Vorzeichnung zu T. 7, Eingang zu den
Scipionengräbern.
S. 32: Bleistift. Säulengiebel mit Akroterien.
S. 45: Bleistift. <Grabmal der Cecilia Meulla•, vorn die Via Appia, rechts die Burg der
Caetani.
S. 47: Bleistift, aquarelliert. •bei S. Maria Maggiore an einer Mauer• (ein Wandbecken),
• Fruchtb öden• (Querschnitt von zwei Kornböden).
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S. 56: Bleistift. Details zu S. 57 (unsere Abb. 2), Flaschenzug für Säulenhebung.
S. 63 Bleistift. Rückseite des Hauses von S. 62 (unsere Abb. 38).
S. 64: Aquarell. Farbiges Detail zu Wandornament.
S. 66: Bleistift. Notizen zur Farbgestaltung von Wänden, wahrscheinlich aus Pompeji.
S. 69: Bleistift. Türwand mit zwei Fenstern.
Die fehlenden S. 5, 7, 31, 35, 37 und 41 sind bereits zu H eft 1 abgebildet worden.

ZU DEN ABBILDUNGEN
Wo nidlt anders angegeben, befinden sich alle Vorlagen im Besitze des
Rittersaalvereins Burgdorf
Die Maße geben Höhe, dann Breite
KUNSTDRUCKTAFELN
l. ]. F. Walthard (1818-1870): C. A. R. Roller 1843, 01/Lw. 37 x 28 cm, PB.
2. G. B. Nolli (1692-1756), Nuova Pianta di Roma 1748, BI. 27/28, Ausschnitt cMonte

Gianicolo•, Kupferstich; vgl. dazu die Zeichnungen Rollers, T. 3, 5 und Abb. 4.

3. Roller, Skizzenbuch I, f. 3: cAus dem Garten des Klosters S. Onofrio•, Bleistift 21 x 29

cm. Dieser Blick gegen Süden ist heute noch sozusagen unverändert, nur durch Pinien
etwas zugedeckt. Die Beschriftung Rollers • Villa Torlonia• ist nicht richtig, es handelt
sid1 dabei um Giardino und Casino Farnese, heute als Villa Aurclia an der alten Via
Aurelia der Sitz des Direktors der Amerikanismen Akademie. Die • Villa Torlonia• ist
das Gebäude links davon, rechts von der Acqua Paola, heute noch am Gartenportal bezeichnet mit •Ürti Torlonia•, und auf Nollis Plan (T. 2) mit cOrto botanico• eingetragen. • Villa Landi• ist die Villa Laote des Institutum Roman um Finnlandiae, in herrlichster Lage. Zwischen Villa Laote und Villa Aurelia das Casino di Giardino Corsini (zum
Pa!. Corsini am Fuße des janiculus gehörig), an dessen Stelle seit 1895 das Garibald iDenkmal steht. Ganz rechts hinter dem Kaktus der Platz der Tasso-Eidte (vgl. Abb. 4
mit der umgekehrten Blickrichtung), ganz links zwischen Acqua Paola von 1612 und
S. Pieu·o in Montorio die heutige Spanische Akademie.
4. Roller, Skizzenbuch I, f. 3 verso: Casino di Vigna Barberini. Aquarell 7 x 11 cm. Das
Casino befand sich an der Stelle von S. Camillo an der Via Sallustiana und dürfte etwa
von der Via Boncompagni, vom Rande der ehern. Villa Buoncompagni, aus aufgenommen sein; vgl. dazu den Nolli-Plan, Abb. 20, sowie Abb. 21 und 22.
5. Roller, Skizzenbuch I , f. 2: ~Vom Palatinischen Hiigel a11s (Farn~sische Gaerten)•, Bleistift mit Sepia gehöht 14 x 27,5 cm. D er Standort des Zeichners liegt an der Kante des
Palatins, westlich der Domus Augustana und der Nordwestecke des Jupiter-Victor-Tempels. Die Aussicht, von Roller genau beschriftet, ist heute noch fast unverändert, mit
Ausnahme der Synagoge, deren Kuppel den Blick auf S. Peter nimmt. Ganz rechts am
Rande ist noch S. Carlo ai Catinari zu erkennen.
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6. Roller, unterer Aufgang zu den Orti Farnesiani sul Monte Palatino, Aquarell 24 x 32
cm, Privatbesitz. Dem sorgfältig ausgearbeiteten Bilde liegt die Aufnahme Skizzenbuch
VI S. 39 und Grundriß S. 38 zugrunde (vgl. Abb. 8 und 7) . Es ist als Pendant zu T. 7
gestaltet. Mit Ausnahme des im Durchblick gegen Norden sichtbaren Belvederes ist die
Örtlichkeit aud1 heute noch unverändert. Rechts mündet der zers törte Aufstieg von der
Nova Via her, links öffnet sich der «Stanzone• mit der Fontana dclla Pioggia aus dem
überlauf des darüber gelegenen Fontanone, alles 1534/40 von Papst Paul III. Farnese
durch Vignola, in frühbarocker Bewegtheit des Aufstieges, angelegt.
7. Roller, Eingang zu den Scipionengräbern, Aquarell 24 x 32 cm, Privatbesitz, Pendant
zu T. 6. Auch diesem Bilde liegt eine Aufnahme in Skizzenbuch VI S. 29 zugrunde, datiert vom 15 . Maerz (1830), dazu ein Schnitt ebenda S. 28 (vgl. Abb. 23). Dargestellt ist
der Eingang von der Via di Porta S. Sebastiano her gegen Osten. Die Gräber sind erst
1780 entdeckt und 1926/30 nochmals gründlich ausgegraben worden.
8. Roller, Skizzenbuch I, f. 27: •aus den Farnesischen Gaerten I d. 17. Maerz•, Aquarell
12 x 18,5 cm. Das Bild mit Blick nach Westen zeigt links den Fontanone zwischen den
zwei Pavillons des Casino Farnese (früher als Volieren ausgestaltet, heute neu mit einem
Sparendach versehen), daneben der nördliche der zwei axialsymmetrischen Aufgänge zur
obersten Terrasse des Palatins; in der Miete ein heute abgetragener Zicrturm, rechts ein
bis auf die aussichtsreiche Plattform abgetragenes Eelvedere (wie T. 6), ganz rechts die
letzten Stufen des mittleren Aufgangs über jenem von T. 6, hinten der Turm des Kapitols (vgl. dazu die Stiche von Falda und Vasi, Dami, T. 46/47). - Eine ähnliche, natürlich viel pathetischere Ansicht von H. Roberc (1733-1808) in den ehern. staatlichen Museen in Berlin, Kat.-Nr. 2000.

TEXTABBILDUNGEN
1. Bildnis Rollers, anonym, Bleistift, Einzelblatt 12 x 9 cm.
S. 15
2. Roller, Skizzenbuch VI S. 57: Aufrichtung einer Säule. Bleistift.
S. 21
3. Roller, Skizzenbuch VI S. 30: Skizze des Sarkophages des L. C. Scipio Barbat11s (gest.
um 270 v.Chr.), im Museo Pio-Clementino des Vaticans, 1780 im Seipionengrab gefunden und durch Kopie ersetzt. Bleistift.
S. 27
4. Roller, Skizzenbuch I, f. 1: .Unter der Tasso's Eiche - 24. Febr. 1830•, Bleistift 22 x 29
cm. Die umgekehrte Blickrichtung wie T. 3, genau nachzuprüfen auf T. 2. Die abgewinkelte Brüstung vorn ist die Raropa delfa Quercia, die neben der Eiche zur Piazzetta dell'Anfiteacro heraufführt. Ganz links das Brunnenhaupt, das heute bis auf drei Nischen
abgetragen ist. Im Mittelgrunde der Vatican, vorn verdeckt von den Bascioni Sto. Spirito.
Genau in der Bildmitte der kleine Kuppelbau in der Vigna di Sto. Spirico und rechts anschließend die Vigna Barberini bis zum Kloster. Dieses rechts mit der Kirche S. Onofrio,
wo Tasso 1595 starb. Dahinter der Soracte, in der rechten Bildmitte der Mte. Mario. Die gleiche Aussicht zeichnete A. G. Zimmermann (1799-1859, vgl. Abb. 76 bei H.
Geiler, Ernsee Künstler, fröhliche Menschen, München 1947). Sie ist heute zerstöre durch
den Gewaltsbau des amerikanischen Priesterkollegiums und den Ospedale del Bambino
Gesu; vgl. auch den Nolli-Plan T. 2.
S. 33

130

5. Roller, Skizzenbuch VI S. 51: .s. Pietro in Montorio•, Bleistift. Es ist die Ostfassade
S. 35
der Kirche am Janiculus, 1500 durch Meo di Caprino (1430-1501) erbaut.
6. Roller, Skizzenbuch VI S. 33: •Villa Pamfili, 16. Maerz•, Bleistift. Treppenaufgang zwischen zwei Akroterien und Durchblick in einen Viale coperto.
S. 37
7. Roller, Skizzenbuch VI S. 38: •Farnes. Gaerten•, Bleistift, Grundriß zu T. 6.
S. 40
8. Roller, Skizzenbuch VI S. 39: Bleistiftskizze zu T. 6, mit Farbnotizen.
S. 41
9. Roller, Skizzenbuch I, f. 26 verso: •aus den Farnesischen Gaertem, Bleistift 12 x 17 cm.
Es ist die gcnau umgekehrte Blickrichtung von T. 8, aufgenommen vom obersten dort
sichtbaren Treppenabsatz aus gegen Osten auf das Colosseum (mit dem längst verschwundenen Eckbau des Gartens an der Nova Via in der linken Bildmitte), heute fast völlig
zugewachsen, und mit dem mitderen und obersten Treppenlaufe vorn.
S. 44
10. Roller, Skizzenbuch VI, S. 13: •Palatint~s - vom Monte Aventino a11s - •, Bleistift. Der Standort ist der heutige Piazzale Romolo e Remo, am 1949 errichteten Monumento
Mazzini, mit Blick gegen ONO über den Circus Maximus weg auf den Palast des Septimus Severus, hinten rechts auf SS. Giovanni e Paolo, noch ohne die Kuppel der Capella S. Paolo della Croce von 1857/80 (vgl. Abb. TCI).
S. <16
11. Roller, Skizzenbuch VI, S. 15: · Kloster & Kirche S. Balbina- Monte Aventino•, Bleistift. Der Blick geht von der Villa Celimontana aus gegen SW, rechts der Turm in der
NW-Ecke des Klostergcvierts.
S. 48
12. Roller, Skizzenbuch VI, S. 17 : • Dachstt~hl von S. Balbina•, Bleistift. Dargestellt ist der
Querschnitt und rechts ein Teil des Längsschnittes durch den Dachstuhl, dessen System
sich übrigens in S. Saba (1205) wiederholt. Links Auflager eines Bundbalkens.
S. 50
13. Roller, Skizzenbudt VI , S. 19, rechte Hälfte: eine andere Dachuntersicht, Bleistift, die
Bemalung des Balkens rot aquarelliert.
S. 52
14. Roller, Skizzenbuch VI, S. 20: Blick vom Viale della Piramide Cestia (früher Viale di
Porta S. Pnolo) gegen Tor und Pyramide, Richtung SW. Bleistift. Das Haus rechts fiel
wohl der Verbreiterung der Straße zum Viale zum Opfer. Zwischen Tor und Pyramide
sind drei Bogen gezeichnet, heute sind es noch zwei, sie enthalten das Museo della Via
Ostiense.
S. 54
15. Roller, Skizzenbuch I, f. 8: •Kloster S. Prisca - auf dem aveminisehen Hiigel•, Bleistift 15 x 28,5 cm. Die Blickrichtung geht gegen SW, das große Gebäude rechts ist das
Casino der ehern. Vigna Cavalletti, heute genau südlich des Monurneneo Mazzini. S. 56
16. Roller, Skizzenbuch I, f. 10: .s. Saba - Monte Aventino - •, Bleistift 22 x 27 cm. Der
Blick geht genau nach Süden auf die heute kaum noch so frei erkennbare Loggetta des
15. Jahrundcrts.
17a. Roller, Skizzenbuch VI, S. 49: •Giardino Colonna•, Bleistift. -Den Schnitt dazu gibt
Abb. 17b. Der Standort des Zeichners ist vor der großen Cascade auf der mitderen Terrasse, die oben sichtbare Terrasse mündet auf den Eingang Via 24 Maggio (vgl. Abb.
TCI und Dami 206/210) .
S. 57
b. Roller Skizzenbuch VI, S. 48: Gefällssdmitt des Giardino Colonna am Quirinal aus
dem 17. Jh., von West nach Ost, Bleistift. Die Ansicht dazu oben.
S. 59
18. Roller, Skizzenbuch VI, S. 25: .d. 14. Maerz- 1830 -•, de.r Arco oscuro bei der Villa
di Papa Giulio mit Blick auf den Vatican, Bleistift. Diesen Blick gegen SW hat auch Iogres gezeichnet, vgl. die Zeichnungen Nr. 110-112 bei H. Naef, Rome vue par Ingres,
Lausanne 1960, und ferner etwa auch Friedrich Olivier, vgl. Abb. 163 bei L. Grote,
Die Brüder Olivier, Berlin 1938.
S. 61
19. Roller, Skizzenbuch I, f. 7: •Orti d i Sall11stio•, Bleistift 26 x 21 cm. Welche Ordichkeit
die feine Zeichnung wiedergibt, konnte nicht ermittelt werden.
S. 63
20. G. B. Nolli, Nuova Pianta di Roma 1748, Ausschnitt der Gärten des Sallust, Kupfer-
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.

21.

22.

23.

24.

stich. Ganz links die Villa Cesi mit dem Casino, rechts (östlich) davon der Winkelbau
des Casino in der Villa Barberini und weiter östlich, Nr. 208, das sog. Ninfeo Sallustiano (von Alarich 410 zerstört), anschließend von der Porta Salaria stadteinwärts die heutige Via Piave bis zur Via XX Settembre, die zur Porta Pia führt. Die sog. Villa des
Sallust, später Ludovisi, wurde ab 1885 parzelliert und bildet den Hauptteil des sog.
Ludovisi-Viertels.
S. 66
Roller, Skizzenbuch I, f. 4: •In den Gaerten des Sallust•, Bleistift 21 x 28,5 cm. Der
Standort des Zeichners dürfl:e wohl das Casino di Villa Cesi östlich der heutigen Via
Luccullo gewesen sein. Er folgt ungefähr mit dem Blick der heutigen Via Sallustiana über
den Circa di Flora oder des Sallust bis zu den Resten des Venustempels oder N ymphäums in der alten Villa Mandosi und weiter zu den Zinnen der Porta Pia. Das Casino
di Vigna Barberini nimmt den Platz von S. Camillo ein, ganz rechts wohl die Rückseite
von S. M. della Vittoria ; vgl. ferner Anm. 66-68.
S. 67
Roller, Skizzenbuch I, f. 5: • In den Gaerten des Sallust•, Bleistift 21 x 27,5 cm. - Der
Blick geht in der umgekehrten Richtung wie auf Abb. 21, mit Sonnenuntergang hinter
dem Janiculus, ungefähr von der Piazza di Sallustio gegen SW längs der Via Sallustiana.
Vermutlich gibt auch Abb. 18 des Deutschrömischen Skizzenbuches von 1609/ 11 in Wolfenbüttel, hrsg. von F. Thöne, Berlin 1960, denselben Blick wieder.
S. 69
Roller, Skizzenbuch VI, S. 28: •Eingang in die Graeber der Scipionen•, Bleistift. Es ist
der Längsschnitt des Einganges an der Via di Porta S. Sebastiano, entsprechend der Ansicht auf T. 7.
S. 71
Roller, Skizzenbuch VI, S. 53: • Grotta della ninfa Egeria• , Bleistift. Die Grotte, in der
alten Tenuta Caffarella zu Füßen von S. Urbano alla Caffarella gelegen, ist heute noch
so erhalten, reichlich von Wasser durchflossen, nur vorn zugewachsen und vom Vicolo
della Caffarella verdeckt. Die «Nymphe• ist eigentlich eine männliche Sarkophagplastik;
S. 72
den Grundriß vgl. Abb. 25.

25. Roller, Skizzenbuch VI, S. 55: •Grotte "· Quelle der Nymphe Egeria•, Bleistift. Plan zu
Abb. 24, die vordersten Teile heute nicht kontrollierbar, da vom Vico bedeckt. - Durch

die Unterstellung der ganzen Marrana della Caffarella unter Landschaftsschutz ist dieses
Stück Campagna nahe der Stadt noch unberührt erhalten und eines Besuches wert. S. 73

26. Roller, Skizzenbuch VI, S. 1: • Villa Conti - Frascati• , Bleistift. Dargestellt ist, von N
gesehen, die Villa, die 1680/1750 der Familie Conti und seit Ende 19. Jh. der Familie
Torlonia gehörte, 1944 aber zerstört wurde. .
S. 76
27. Roller, Skizzenbuch VI, S. 2: <Grotta Ferrata• , Bleistift. Das Kloster mit den Befestigungen Julius II. von 1473 ist von SW her aufgenommen, vgl. Abb. 28 und 29. S. 78
28 . Roller, Skizzenbuch I, f. 16: • Klosterhof in Grottaferrata -•, Bleistifl:!Pauspapier 16,5 x
21,5 cm. Gezeichnet ist der kreuzgewölbte Säulengang vom E. 15. Jh.
S. 80
29. Roller, Skizzenbuch VI, S. 3: • Tanbenschlag in Grotta Ferrata•, Bleistift. Eine EinzelS. 84
heit zu der auch auf Abb. 27 erkennbaren Südostseite des Klosters.
30. Roller, Skizzenbuch I, f. 17 verso: •Cori -

14. April 1830•, Bleistift 9,5 x 15,5 cm, ein
mit Nr. 2 bezeidmetes, eingeklebtes Blatt eines Reiseskizzenbuches. Cori ist gezeichnet
von dem südlich gegenüberliegenden Hügel aus. Vor dem Turm auf der höchsten Kuppe
S. 87
ist der Herkules-Tempel zu erkennen.

31. Roller, Skizzenbuch I, f. 18: • Norba, Bleistift 9,5 x 15,5 cm, BI. 3 eines Reiseskizzen-

buches, eingeklebt. Mit wenigen Strichen ist das Bergnest von den pontinischen Sümpfen
aus gezeichnet.
S. 88

32. Roller, Skizzenbuch I, f. 18 unten: .\l7eg zwischen Cori und der Müble unterhalb Sezza•,
Bleistift 9,5 x 15,5 cm, BI. 4 eines Reiseskizzenbuches, eingeklebt. Hinten links ist das
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Albanergebirge mit Velletri zu erkennen, dann anschließend das Volskergebirge, Norba
und Sermoneta mit dem Kastell der Caetani.
S. 89
33. Roller, Skizzenbuch I, f. 18 verso oben: •Terracina 16. Apr.•, Bleistift 9,5 x 15,5 cm,
S. 90
Bl. 5 aus einem Reiscskizzenbuch, eingeklebt.
34. Roller, Skizzenbuch I, f. 19 verso oben: •Fondi. 16. Apr.•, Bleistift 9,5 x 15,5 cm, Bl. 9
aus einem Rciseskizzcnbuch. Dargestellt ist das Kastell, das aus dem 14. Jh. stammen
dürfte.
S. 99
35. Roller, Skizzenbuch I, f. 16 verso: •Pianta del Real Palazzo di Caserta•, Tinte/Pauspapier 16,5 x 11 cm . Die Abbildung soll als Beleg dienen, mit welcher Mühe der Bau- und
Kunstbeflissene früherer Zeiten sich Studienmaterial zu beschaffen hatte : meist manu
propria, ohne technische Hilfen; vgl. Dami 304.
S. 101
36. Roller, Skizzenbuch I, f. 19 verso unten: •C.S.E.N.• = Gastel S. Elmo Napoli, Bleistift 9,5 x 15,5 cm, Blatt aus einem Rciseskizzenbuch. Der Blick geht von Südosten gegen
S. 103
das Kastell und das KlosterS. Martino hinauf.
37. Roller, Skizzenbuch I, f. 17 : •Neapd., Bleistift und Tinte 24,5 x 20 cm. Dargestellt ist
Grundriß und Ansicht einer Palasthalle mit doppelläufiger Treppe, ohne nähere AngaS. 106
ben.
38. Roller, Skizzenbuch VI, S. 62, Bleistift. Wohl H aus am Golf von Neapel, zweigeschoßig,
mit drei Tonnengewölben gedeckt, von bogengetragener Terrasse und Pergola umgeben.
S. 63 des Skizzenbuches VI zeigt die Rückseite mit steilem Treppenaufgang.
S. 110
39. Roller, Skizzenbuch VI, S. 65, Bleistift, Ausschnitt. Es dürfte sich um Details nach WandS. 134
gemälden in der Casa del Poeta in Pompeji handeln.
40. Passa-Porto Rollers zum Besuche von • Pesto• (Paestum), gültig für acht Tage. Kupferstich 29,5 x 28 cm.
Beilage
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Die alten Höfe von Ober-Heimiswil
Alice Leibundgut-Mosimann

Einleitung
Ein Heimiswiler Bauer, der letztes Jahr gefragt wurde, was er von den
«sieben alten Höfen von Ober-Heimiswil» wisse, erwiderte sinnend: «Vo
dene siben alte Hööf hei der Vatter u der Großätti öppe gredt, weder mi
hett neue nie so rächt gwüßt, weles se eigetlig gsi sy!» Dann begann er aufzuzählen: «Dänk öppe der Hofacher u d'Schwängi u de no Garnöu u Heimischmatt ... >> Schon stockte er und war im Zweifel, mit welchen Bauerngütern er die Zahl sieben erreichen könnte. Es mag daher von einigem Interesse sein, den bäuerlichen Verhältnissen in der alten Kirchhöre von OberHeimiswil nachzugehen.
Die heutige Kirchgemeinde Heimiswil besteht erst seit 1703/04, als nach vielen und langjährigen Bittgesuchen Kirche und Pfarrhaus neu erbaut und ein
ständiges Pfarramt eingerichtet wurde. Vorher gehörten die «niedere Gemeinde» samt Bußwil während Jahrhunderten kirchlich nach Oberburg und
der Gutisberg zum entfernten Kirchberg. Die «kleine oder obere» Kirchhöre
Heimiswil mit der schon 1275 bezeugten Kirche wurde vom Provisor in
Burgdorf betreut, der zugleich an der Lateinschule unterrichtete, die Siechenkapelle bediente und seinen Amtern kaum gerecht werden konnte, was immer wieder zu Klagen Anlaß gab. 1614 wurde dem Provisor Michael Richard vom Rat eine Rüge erteilt, weil er die Schule in Burgdorf nicht richtig
versah und für das Studium seiner Predigten in Heimiswil allemal einen
ganzen Vorbereitungstag benötigte, was dem Schulunterricht in Burgdorf
abträglich war 1• Die Provisoren wechselten alle paar Jahre und kannten die Leute im Heimiswilgraben kaum; die Bauern ihrerseits bekundeten kein besonderes Interesse für Predigt und Kinderlehre, solange sie keinen eigenen Pfarrherrn hatten, der ihnen nicht nur als Seelsorger, sondern
auch etwa sonst in den Dingen des Lebens mit Rat und Tat beistehen konnte.
Als 1668 ein Gesuch der Kapitelsgeistlichkeit um Errichtung einer ständigen
Pfarrei erneut abgewiesen wurde, gab der Rat in Burgdorf den ausweichen135

den Bescheid, « .. . daß die Kilchhöri Heimißwyl gantz klein, also daß mtr
siben Höff eigentlich darzu gehören, und sey vor disem nur an Sonntagen
alda geprediget worden, sidt zechen Jaren aber habent sie die verordnung
gethan, daß auch an Frytagen im Winter ordinari alda geprediget, und im
Sommer die Kinderlehren fleißig gehalten werde» 2 •
Der Begriff der "Sieben Höfe:. war ursprünglich ein kirchlich-administrativer und umfaßte die größeren Bauerngüter, die zusammen den Ober-Heimiswil-Zehnten lieferten. Die erste Erwähnung finden wir in den Urbarien
von 1619 und 1628, wo sie samt der sie umgebenden Zehntmarch verzeichnet sind. 1666/68 waren sie der Schaffnerei und Rät und Burgern zu Burgdorf in diesem Sinne durchaus bekannt, während der Provisor Valemin Dysli
1677 im Ämterbuch bereits auf 7lh Höfe mit elf verschiedenen Namen kam,
womit er auch nicht Unrecht hatte. Im <<Urbahr der Pfrund Heymiswyh
wird 1780 von <<sieben alten Hööfen hinter Heymiswyh gesprochen, die
keinen Primiz zahlten, « ... weilen sie damahlen keinen eigentlichen Seelsorger hatten, die alten Häuser fernershin von dieser Abgab frey bleiben.>> Das
<<damahlen» bezieht sich auf die Zeit von 1347 bis 1704. In der neueren Zeit
wandelte sich der Begriff der <<sieben alten Höfe»; wohl blieb der Name
erhalten, wurde aber für andere Bauerngüter und in anderem Sinne verwendet.
Kirchenurbar 1619
Schaffnerurbar 1628

Burgdorf Ämterbuch b/71
von 1677

Heymolschmatt
Rumistal
Garnöül
Die gantze Tryen
Mistleren
Blatten
Khären gutt by der
Kilchen

Beymischmatt
Rumisthai
Carneöl
Treyen
Mistleren + Scheur
Platten, ein halber Hof
Hofacher + Schwendi
Schindelberg + Sonnberg

18./19.Jahrhundert
<<Die 7 alten Hööf»

Garneul
Biembad1
Scheur
Schwendi
Hofacker
Schindelberg
Sonnberg

Die sieben alten Höfe

Heimiswil war im Mittelalter keine öde, wilde und menschenleere Gegend.
Die vor verheerenden Wassern geschützte Lage und der fruchtbare Boden
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zogen schon früh ständige Bewohner an. Die keltisch-gallischen Flurnamen
Brüel, Büttental, Gütsch, Treyen, Wangelen, die romanischen Brüscheren,
Chaseren, Garneul, Muhleren, Rüglen und die aus dem Althochdeutschen
stammenden Diebstall, Rumistall und Zitistall weisen darauf hin s. In alemannischer Zeit ließ sich die Sippe des Heimolt auf der sonnigen Höhe über
dem Graben nieder und gab nicht nur dem Hof, sondern auch Gemeinde und
Tal den Namen:
Heimismatt, der große Berghof hoch über dem Tal, bildete einst das Kernstück des Widems oder Kirchengutes, das 1340/41 an den untern Spital in
Burgdorf kam. « ... der seihen Schuopossen viere, buwet Walther von Heymolsmatte, geltent jerlich ze zinse zwelf vierteil DinkJen vnn drißig schillingen pheningen, vnn von der selben drißig schilling pheningen gab man
jerlich ein phunt pheningen der herschaft von Kyburg ze vogtstjure ... » 4 •
Diese Vogtsteuer für ein Kirchengut deutet darauf hin, daß Heimiswil ursprünglich eine Eigenkirche der Zähringer oder Kiburger war und daß die
Grafen von Kiburg wohl das Patronatsrecht, das sie einst besaßen, an das
Johanniteehaus Thunstetten und den Kilchherrn Rudolf Pfründer abgetreten
hatten, aber doch noch die Kirchenvogtei ausübten und dafür gewisse Einkünfte, wahrscheinlich auch einen Teil des Zehntens, selbst bezogen 5 • Die
Kirchengüter mußten nicht überall den Zehnten entrichten; Heimismatt aber
lieferte ihn bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts.
Heimismatt wurde von Eigenleuten der Kiburger bebaut, die einiges Vermögen erspart hatten. Am 2. Mai 1346 verkauften Graf Eberhard II. von Kiburg und seine Gemahlin Anastasia dem Walther Thomat, Rudolf und Hugo
von Heymelsmat, ihren eigenen Knechten, um 40 Pfund Pfenninge 3 Schuppasen auf der Hub bei Heimiswil. Am 20. April 1377 verpfändeten Graf
Berchtold und Graf Rudolf der Jüngere von Kiburg dem Heinrich Surer,
Burger zu Burgdorf, und seiner Frau Elizabet 4 Schuppasen auf der Hub und
eine Matte bei Bickigen, «... die Walther von Heymansmat buwet ... >>.Dieser
von 1340 bis 1377 bezeugte Walther ist der erste bekannte Heimismattbauer6.
Weil Geschlechtsnamen erst im ausgehenden Mittelalter, als die Bevölkerung
sich vermehrte, aufkamen und sich nach Herkommen, Beruf, Obernamen
oder besondern Eigentümlichkeiten richteten, gab später der Meierhof dem
Bauern den Namen: Rudolf Meyger von Heymesschmat stiftete 1426 mit
seinem Vater Ulrich und der Mutter Anna eine Jahrzeit für ihr Seelenheil 7 •
Anno 1466 wird ein Peter Meyer erwähnt 8 ; 1486 war Hans Meyer ze Hemolsmatt ins Kilchmeyeramt Geld schuldig 9 • 1508 taucht der Name des
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Bauern Heini Großelaus auf. Er und seine Nachkommen bebauten den Hof
bis gegen das Ende des 16. Jahrhunderts. 1573 wird erstmals ein Peter Aebi
genannt; es mag sein, daß er das zweite Haus neben dem des Bläsi Großelaus
erbaute. Nach 1588 besaß er das ganze Lehengut allein, und von da an blieb
Heimismatt bis 1895 im Besitze seiner Nachkommen, der Familie Aebi und
des ca. 1785 eingeheirateten Tochtermanns Christen Oppliger vom Schindelberg. N achkommen von Peter Aebi leben heute noch auf dem Hof im Gerstler, der 1688/89 für Bendicht Aebi-Burkhalter erbaut und seit 1758 von der
Familie des Tochtermannes Bendicht Glauser-Aebi von Rüti bei Lyßach bewirtschaftet worden ist.
Das ganze Lehen Heimismatt hatte den Umfang der heutigen beiden Heimismatthöfe und des Gerstlerhofs; es blieb im Laufe der Jahrhunderte fast
unverändert. In der Lehenbereinigung von 1824 10 wird die Größe des Hofs,
der von den Gutisberggütern bis an die Treyen und das Garneul reicht, samt
Matt- und Ackerland, Weid und Waldung mit über 178 Jucharten angegeben. Heimismatt konnte sich einer stetigen und guten Entwicklung erfreuen.
Schon 1529 waren dort mehrere Häuser, Scheunen und Speicher 11 • Die
schwerste Zeit erlebte das Gut im 18. Jahrhundert: 1721/24 wurden zwei
Brüder Christen und Hans Aebi von Heimismatt als Täufer verfolgt und
wanderten schließlich in den solothurnischen Bucheggberg und ins Münstertal aus 12• Am 9. November 1744 wurde das Haus von Caspar Aebi durch
Barbara Heß von Eriswil angezündet; beide Häuser mit allen Vorräten und
24 Stück Lebware verbrannten, der Schaden betrug gut 10 000 Pfund 13 • Die
Brandstifterirr wurde am 17. Dezember in Burgdorf hingerichtet. Trotz der
außerordentlich hohen Brandsteuern an Holz, Schindeln und Strohschauben,
Gewächs und barem Geld, die von überall herbeiströmten, erlitt der Heimismattbauer großen Schaden, an dem er noch lange zu tragen hatte 14•
Der obere Hof in Heimismatt ist seit 1895 im Besitze der Familie Jörg, der
untere Hof gehört seit 1902 den Nachkommen des von der Rutschiweid
stammenden Johannes Widmer-Lüdi.
Auch das Hofgut Rumistal im kühlen, wasserreichen Tälchen zwischen dem
Längenbächli und dem Kaltacker und begrenzt von der Egg und dem Gütsch,
das heute in die Höfe Vorder-, Mittler- und Hinter-Rumistal und das Heimet im Büttental aufgeteilt ist, war einst ein einziger Hof von über 181
Jucharten an Matten, Ad{erland, Weid und Waldungen. Der auffallend geringe Bodenzins, der zum Teil von frommen Vergabungen herrührte, läßt
vermuten, daß Rumistal oder Rumschtu, dessen Name von Ruman oder
Romanus abgeleitet wird 15, nicht immer ein Lehengut war, sondern daß dort
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freie Bauern saßen. In der Hohle zwischen der untern, 1884/ 88 erbauten
Straße und der alten Landstraße über die Egg nach Huttwil und Luzern
trägt ein Haus den Namen Schlößli, und daneben ist der Schlößligütsch, der
zu Rumistal gehört. Trotzdem die Beweise fehlen, ist es nicht ausgeschlossen,
daß einst in nächster Nähe der alten Sandsteinbrüche auf der Egg ein festes
Haus oder ein kleiner Turm stand und die obere Straße und den Heimiswilgraben unter Kontrolle hielt. Rumistal war von jeher ein in sich abgeschlossener und arrondierter Steckhof. Die Rumistaler Bauern beteiligten
sich wohl an den Gemeindegeschäften, lebten aber sonst still und zurückgezogen in ihrem Tälchen.
Als erstem mit Namen erwähntem Bauer begegnen wir im 15. Jahrhundert
Cuenrat von Rumerstal, der mit seinem Bruder Peter und seiner Frau Katharina der Kirche von Heimiswil ein Pfund Wachs stiftete, das bis Mitte des
letzten Jahrhunderts vom Hofe alljährlich geliefert wurde. Auch Hans von
Rumenstal und seine Hausfrau Heilwigis machten eine fromme Stiftung 16,
die nach 1487 von Adam, später Michel Brüggimann ausgerichtet wurde.
Deren Nachkommen lebten bis 1610 auf dem Hofe. Im Hause des verstorbenen Hans Brüggimann bauerten zwischen 1597 und 1634 Christen und
Caspar Schürch als Pächter. Um 1600 kam von Garneul her die Familie Lüdi
nach Rumistal. Es bestanden damals schon zwei Häuser, Scheuer, Speicher und
Ofenhaus. Eine erste Hof- und Waldteilung erfolgte 1653/60, als Hans Lüdi
im vordem alten Haus blieb und sein Bruder Andres ins hintere neue Haus
zog. 1838 wurde das hintere Gut, das an die hundert Jahre vom Büttental
aus bewirtschaftet wurde, in die Höfe Büttental und Hinter-Rumistal geteilt.
Dieses Heimet wechselte in der Folge mehrmals den Besitzer. Auf dem vordem Gut war vor 1700 ein neues, 1802 ersetztes Haus erbaut worden; das
mittlere Haus wurde 1753 erbaut und 1831 erneuert. Die außerordentlich
tüchtige und arbeitsame Sippe der Lüdi, die mit Vorliebe Töchter des gleichen Geschlechtes heiratete und sich in vielen Nachkommen weit herum verbreitete, hat seit mehr als dreieinhalb Jahrhunderten ihr Bestes getan, um
die Güter der Väter in Ehren zu halten. Heute sind noch die Höfe Vorderund Mittler-Rumistal und das Büttental in ihrem Besitz.
Garneul, im Volksmund das Garnöu genannt, das große Hofgut im Fischbachtälchen, erstreckte sich einst als einziger Hof vom Talesgrunde bis an die
Schneeschmelze auf Hochreute und Zitistalegg und vom Scheuegraben bis
an die Treyen. Der eigenartige Hofname wird vom lateinischen corneus =
Cornelkirschbaum abgeleitet 17 • Kornellen, eher Sträucher denn Bäume mit
länglichen, roten und säuerlichen Früchten, die hierzulande Tierli genannt
139

werden und deren Blätter Geißchüechli heißen, gab es früher viele in der
Gegend.
<<Burchart Soder vnn Vlrich vnn Jobans sin brudere>> sind die ersten, 1347
urkundlich belegten Garneulbauern 18 • Der von ihnen für die sechs Schuppasen entrichtete Bodenzins von 12 Mütt Dinkel und drei Pfund Pfennigen 18,
neben dem noch Zehnten und andere Abgaben abgeliefert werden mußten,
beweist, daß die Landwirtschaft, vorab der Ackerbau, in Heimiswil von
alters her in hoher Blüte stand und daß große Erträge herausgewirtschaftet
wurden. Anno 1487 stiftete Johannes Ludi zuo Kornel mit seiner Frau Adelheit Burekin eine Jahrzeit 20• Der Name Lüdi mag vom alemannischen Liuto
oder Luito stammen, kann aber auch eine Koseform des früher in Heimiswil
beliebten Vornamens Ludwig sein 21 • Hans Lüdi zu Garneul scheint der
Stammvater der in Heimiswil Verburgerten Lüdi zu sein. Die Brüder Hans
und Hämmen Lüdi besaßen 1582 «Zwei säßhus das alt und das nüw hinden
gegen der Dreyen mit iren Hofstatten, Schür, Spicher». Das ältere Säßhaus
stand also in Vorder-Garneul. Schon in der katholischen Zeit und auch später besaßen die reichen Garneulbauern noch Güter in der Gegend des Oberdorfs, dazu von 1597 bis nach 1679 für drei Kühe Rechtsame auf der Alp
Flühnasen zwischen Rafrütti und Rämisgrat 22• Das Garneul wurde meist
von Vater und Sohn oder zwei Brüdern gemeinsam bewirtschaftet. Söhne
und Enkel der Garneulbauern Lüdi siedelten sich in Rumistal, bei der Scheur
und auf der Mühle an.
Auf die Familie Lüdi folgte im 18. Jahrhundert die 1692 in Heimiswil eingebürgerte und vom Rinderbach her ins Garneul kommende Familie Ryser.
Nach dem Hinschied des kinderlosen Hans Ryser-Aebi, der kurz zuvor das
hintere Haus und den Speicher neu hatte bauen lassen, erbten 1788 die Neffen Samuel und Ulrich den großen Hof. Sie beschlossen, ihn zu teilen: Samuel nahm den vordem Teil samt der Kühweid auf der Hochrüti und baute
ein neues Stallwerk ans Vorderhaus; Ulrich Ryser erhielt den hintem, größern Hof samt der Kasernweid. 1813 wurde in der Kaseren für einen Sohn
an Stelle des alten Hüslis ein Bauernhaus erbaut und mit etwas über 40
Jucharten Land und Wald ausgestattet. Vor hundert Jahren besaßen die
Ryser fünf aneinander stoßende Höfe; heute sind sie noch in Hinter-Garneu!, Garneulscheuer und Kaseren ansäßig.
Die Treyen ist der hinterste, abgelegenste und stotzigste Teil von Ober-Heimiswil. Treien oder Treigen werden die vom Vieh ausgetretenen Pfade auf
steilen Alpweiden genannt 23 • Im Buchwald in der Treyen weideten früher
Kühe und Schweine und hinterließen ihre treppenartigen Spuren. Vermut140

lieh ist nur die vordere Treyen ein alter Bauernhof. 1347 vergabte der Kilchherr Rudolf Pfründer dem Niederspital in Burgdorf das Garneul und «minen halbteil an dem böcholtz vnn an dem grunde des selben holtzes den man
spricht in der Treya ... des der ander halbteil anhoeret Johansen von Matstetten Jungherren, mit husern, mit hofstetten, mit achern, mit matten ... >> 24 •
Die Stadt Burgdorf erwarb Mattstettens Teil 1466 zusammen mit dem Bättwilholz vom Edelknecht Anton von Buchsee 25. 1518 verlieh sie « ... dem
Erbaren Meister Harrsen Glaser und allen synen Erben einen unseren eignen
Waldt, so man nent den Treygen, gelegen in der Kilchhöri Heimiswyl. So da
stoßet an Lüdis zu Garnöül gut und ufher an die Straas, da dannen ... zum
Rodten Boum, da dannen hinüber an das Horn untzit an die Straas die gan
Lucern gaht, da dannen unden über an das Gut zu Heimelsmat ... » um 14
Pfund Pfennige ewigen Bodenzinses 26. Meister Hans Glaser, offenbar ein
Ortsfremder, ging es um das Holz, das er vielleicht zum Glasbrennen
brauchte. Das Land verkaufte er an die umliegenden Bauern, die es urbarisierten. 1627 zog der Oberspital in Burgdorf, was selten vorkam, das Lehen
wieder an sich und verlieh es um den gleichen ewigen Zins von 14 Pfund an
die Bauern Jost Widmer und Hans Juw in der Treyen und Hans Lüdi im
Garneul. Der Heimfall wurde begründet: «... welcher wald aber sythero
ußgerütet zu fruchtbaren guteren, acher, maten undt weyden gemacht undt
darneben durch die besitzer derselben dergestalt so villfaltig wider Lechens
recht und gewonheit, eigens gewalts zerstücklet, vertheylt, verkouffi und verenderet worden, das wir selbiges Gütli die Treyen mit Recht widrumb zö
unseren Harrden bezogen ... "21.
Der Bauer Jost Widmer stammte von Zitistal und bebaute zuerst den oberen Teil der Treyen. Auf der unteren Treyen wird 1582 Bendicht Juw erwähnt. Im Laufe der Zeit kam der untere, größte Treyenhof in den Besitz
der Familie Widmer und die Familie Juw oder Jau zog in die hintere Treyen, wo sie bis heute ansäßig ist. Die J au waren eine fromme Täuferfamilie,
die in der weltabgeschiedenen Treyen ruhig hätten leben können und sicher
niemand ein Leides taten. Die Täuferkammer beschäftigte sich immer wieder
mit dem einen oder andern Familienglied; Christen Jau war 1741 in Bern
im Täuferturm 28. Er und sein Bruder Andres hatten zur Aufsicht über ihr
Tun und Lassen einen Vormund. 1759 wurde berichtet, daß sie mit den ihrigen still, bescheiden und ruhig lebten, auch also ehrlich und wohl hausten,
daß ihre Güter eher in Auf- als in Abgang kämen, daß sie also keinen Vogt
mehr brauchten. Es nützte nichts, sie mußten bevogtet bleiben 20.
Die ganze Treyen wurde 1784 mit 81 Jucharten angegeben. Neben den Fa141

milien Jau und Widmer besaßen die Lüdi vom Garneul die Treyenscheuer,
heute Garneulscheuer genannt. Daneben gab es wie jetzt noch verschiedene
kleine Gschiddi mit Handwerkern.
Heimismatt, Rumistal, Garneul und die Treyen sind Berghöfe und bilden
den oberen Teil der alten Kirchhöre. Die beiden ersten gehören zum Bergviertel, die letztem zum Rotenbaumviertel. Von arbeitsamen, tüchtigen und
genügsamen Bauernfamilien bewohnt, die seit Jahrhunderten den gleichen
Boden bearbeiten, sind sie eine Zierde der Gemeinde. Diese Höfe hatten von
jeher einen arrondierten Grundbesitz und konnten nach ihrem eigenen Gutdünken schalten und walten. Anders war die Entwiddung der drei andern
alten Höfe. Mistleren oder Mischleren, einst ein großer Hof, ist heute in
sieben mittlere und kleinere Heimet aufgeteilt. Der benachbarte kleine Hof
Blatten, schon 1677 als «halber Hof» bezeichnet, ohne daß mit Sicherheit
nachgewiesen werden kann, wo die andere Hälfte hingekommen wäre, wurde ebenfalls verkleinert. Diese Höfe bildeten mit dem damaligen Kärengut,
heute Hofacker und Schwendi genannt, und mit dem erst 1666 mit dem
Brühl der oberen Kirchhöre einverleibten Sonnberghof und den kleinen Bauerngütern bei der Kirche die Bursami. Von ihnen wird an anderer Stelle die
Rede sein.

Die Kirche St.Margrethen

Es ist nicht bekannt, wann und wodurch die Ober-Heimiswiler veranlaßt
wurden, für ein verhältnismäßig kleines Gebiet an dessen äußerster Grenze,
doch just am richtigen Ort, eine der heiligen Margaretha, der frommen Märtyrerin aus Antiochia, geweihte Kapelle zu bauen und eine selbständige
Kirchgemeinde zu bilden. Es mag aus einem gewissen Sippengeist und Zusammengehörigkeitsgefühl oder zum Dank für gnädige Bewahrung vor
Krankheit, Unwetter oder anderem Unheil geschehen sein. Der rechtliche
Zusammenschluß zur Kirchhöre aber konnte nur mit Unterstützung eines
Schutzherrn und Gönners geschehen, und der Bischof von Konstanz mußte
dazu ebenfalls seine Einwilligung geben. Die Mutterkirche in Oberburg hätte
die Loslösung der sieben Heimiswiler Höfe und das damit verbundene Einkommen aus Zehnten und andern Abgaben sicher nicht ohne weiteres preisgegeben. Sofern Heimiswil nicht schon in den Zeiten des zähringischen Rektorates eine Eigenkirche war, denkt man in erster Linie an die Grafen von
Kiburg, denen Twing und Bann in Heimiswil gehörte und die im Graben
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wie auf dem Berg Zinsgüter besaßen. In ihrer Hauskapelle im Schloß Burgdorf verehrten sie ebenfalls Sankt Margrethen, und sie besaßen den
Kirchensatz von Oberburg 30 • Doch hätten die Grafen nicht auch die andern,
noch weiter von Oberburg entfernten Ober-Heimiswiler Höfe und die im
Kiburgischen Urbar von 1261/63 31 verzeichneten fruchtbaren und stattlichen
Berggüter auf dem Gutisberg mit einbezogen und die Kirche auf der aussichtsreichen Höhe der Egg erbaut? Die erste Erwähnung der Kirche von
Heimiswil finden wir kurze Zeit nach Erstellung des Kiburgischen Urbars im
Steuerrodel des Bistums Konstanz aus dem Jahre 1275 32• Die Pfründe Heimiswil hatte jährlich nur 14 Pfund Einkommen, was verglichen mit den
Kirchen der Umgebung sehr wenig war 33 • Gar so gering kann aber das
PErundeigentum nicht gewesen sein, denn die Ffarrherren konnten noch einiges davon auf die Seite legen und damit Land und Güter kaufen. Peter von
lgliswil, von 1327 bis 1331 Pfarrer von Heimiswil 34, schenkte 1337 dem
Johanniteehaus Buchsee eine Anzahl von Gütern, darunter eine Schuppase
mit Scheuer bei Heimiswil 35 , welche zehn Jahre später in den Besitz von
Johann Hunne, Burger von Burgdorf, kam so. Auch sein Nachfolger, der von
1331 bis 1347 amtierende Rudolf Pfründer von Lützelflüh, ist hauptsächlich
durch seine Geldgeschäfte bekannt, obwohl er sicher eine Persönlichkeit mit
sozialem Verständnis war und sich besonders für die Pflege der Kranken
einsetzte.
Der Kirchensatz von Heimiswil gehörte damals zur Hälfte dem Kilchherrn
Rudolf Pfründer als «rechtem Patron», die andere Hälfte besaß das Johanniteehaus Thunstetten. Am 24. November 1340 verkauften Komtur Peter
von Kyenberg und sein Konvent diesen halben Anteil den Burgern von
Burgdorf zuhanden ihres 1287 gegründeten Niedern Spitals beim Holzbrunnen um 110 Pfund Pfennige 37 • Am Montag vor Lichtmeß des folgenden Jahres, den 29. Januar 1341, urkundete Graf Eberhard von Kiburg
persönlich, daß «her Rudolf ein priester, phrundener ze Luczlenflu, vnn
vnser burger ze Burgdorf» vor offenem Gericht erschienen sei und « ..• luterlich durch Got vnn siner sele heiles willen ... » der Stadt Burgdorf zuhanden
ihres Spitals an dem Holzbrunnen gegeben und sie zu einem rechten Erben
eingesetzt habe"··· der kilchen vnn kilchensacz ze Heymoswile, vnn aller der
Gueter vnn Sch~possen, da der seihe kilchensacz ze Heymoswile in hoeret,
mit allem dem nucze, rechtunge, vriheit vnn ehafti ... holcz, velt, gebuwens
oder vngebuwens, svnder hoelczere, grunt vnd grat, wunne vnn weide ... » 38 •
Am 1. Oktober 1347 bestätigte der Bischof von Konstanz diese Schenkung
und inkorporierte die Kirche von Heimiswil in den Burgdorfer Niederspi143

tal39• Damit gehörten sämtliche Patronatsrechte der Stadt Burgdorf, und die
Abhängigkeit verstärkte sich noch, als diese 1402 von den verarmten Kiburgern Twing und Bann von Heirniswil kaufte und damit auch die niedere
Gerichtsbarkeit erwarb. Erst 1840 zog der Staat Bern die Kollatur an sich 40 •
Der Kilchherr Rudolf Pfründer oder Rudolf von Lützelflüh, wie er meist
genannt wurde, kaufte im Herbst 1341 die Vogtei über eine Hube in OberGomerkinden und war bei der großen Schenkung des Ehepaars Fries an den
Untern Spital, die aud1 zwei Schupposen zu Zitistal umfaßte und die er
vielleicht entscheidend beeinflußte, als Zeuge dabei 41 • Er mad1te 1347 nochrnals eine große Schenkung an den Untern Spital, die an Wert den Kirchensatz übertraf, nämlich « ••• Sechs min schupossen die da ligent ze Curnoel in
der vorgenannten kilchoeri von Heymolswile ... vnn denne minen halbteil
an dem bucholtz vnn an dem grunde des selben holtzes den man spricht in
der Treya vnn der an das vorgenant gut stoßet ... » 42• Nach seinem Tode
sollte aus dem Ertrag dieser Güter in der Kirche von Heimiswil und in der
Spitalkapelle in Burgdorf «ein ewig nachtlicht von öli» brennen und arn 25.
November, dem Namenstag der heiligen Katharina, die er sehr verehrte und
an deren Altar in Lützelflüh er so oft gebetet hatte, den Dürftigen im Spital
ein Nachtmahl von Wein, Fleisch und frischem Brot ausgerichtet und dem
Spitalkaplan in Burgdorf und den Meister des Neuen Spitals in Bern je 5
Schilling gegeben werden. Der Kilchherr war ein vorsichtiger Mann. Er wußte aus Erfahrung, daß fromme Legate stets angenommen, aber nicht immer
dem Zweck entsprechend verwendet wurden. So setzte er gleich eine doppelte «pene» oder Strafe aus: Wenn die Vergabungen in Burgdorf nicht richtig ausgeführt würden, sollte der neue Spital in Bern in den Genuß der Zinsen kommen. Falls auch hier das Vermächtnis nicht ausgerichtet würde, sollte
es an den Deutschritterorden fallen. Tatsächlich kam es durch Nachlässigkeit
der Burgdorfer zu diesem; der Spital in Bern bezog die Zinsen von Garneul
und der Treyen und lieferte dafür 14 Maß 01 für die Nachtlichter nach Burgdorf. Erst 1443 stellten Schultheiß und Rat der Stadt Bern die Schenkung
den Burgdorfern wieder zu 43 • Weil die menschliche Vergeßlichkeit nicht auszurotten ist und der wohltätige Kilchherr fast hundert Jahre im Grabe lag,
war in der Zwischenzeit vergessen worden, für wessen Seelenheil die Schenkung ursprünglich gemacht worden war. Der Chronist Aeschlimann berichtet
darüber: «1443 : Nach und nach waren in der Spitalkapelle zu Burgdorf die
Seelenmessen für die Grafen von Kiburg unterblieben, fü r welche sie die
1347 erwähnte Stiftung des halben Buchwaids in der Treyen gemacht hatten.
Man meinte in Burgdorf sich der Seelen der abgezogenen Grafen nicht mehr
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annehmen zu müssen. Der Spital von Bern zog daher die Stiftung für sich
ein ... » 44• Dies ist ein Irrtum. Vier Grafen von Kiburg hatten 1360 als Selgerete das Zehendli einer Matten vor dem Holzbrunnentor gestiftet; die
Berner Urkunde von 1443 nennt aber ausdrücklich « ... ein gütli ze Cornöl
und dz Holz halb genempt die Treya ...»Nur der Zins veränderte sich in der
Zwischenzeit von 18 Viertel Dinkel und 3 Pfund Pfennige in 14 Maß 01
und 2 Plappart. So wurde der Heimiswiler Pfarrherr mit den Grafen von
Kiburg verwechselt, es wäre denn, Rudolf von Lützelflüh sei irgendwie mit
ihnen verwandt gewesen. Die Tatsache, daß er neben dem Garneul die Hälfte des Hochwaids in der Treyen und den halben Kirchensatz von Heimiswil
besaß, die beide ursprünglich im Eigentum des Hauses Kiburg standen, läßt
dies nicht unmöglich erscheinen. Ob er Geld und Namen von seiner Pfrund
in Lützelflüh hatte oder wegen verwandtschaftlicher Beziehungen mit Grundbesitz und einer geistlichen Pfründe ausgestattet wurde, ist nicht nachzuweisen. Wenn er seine Schenkungen verurkunden ließ, war stets eine Menge vornehmer Herren zugegen, was bei einem einfachen Emmentaler Priester nicht
als selbstverständlich galt.
Der neue Niedere Spital in Bern bestand aus dem Spital für Kranke und
Pfründer 45, einem Aussatzhaus, dem Friedhof und dem Klösterlein der
Schwestern an der Brücke und lag bei der hangenden Sandfluh gegenüber
der Nydeck am Aufgang des steilen alten Aargauerstaldens. Dort hatte Rudolf von Lützelflüh in einem Steinhaus, an dessen Bau er 1347 200 Pfund
und an dessen Umfassungsmauer er 300 Pfund Pfennige gegeben hatte, das
Wohnrecht bis zu seinem Tod. Auch die Dürftigen des Berner Spitals sollten
am St.Katharinen-Abend bei einem Mahle aus Wein, Brot und Fischen seines Seelenheils gedenken. Die Urkunde trug das Siegel des Schultheißen Johann von Bubenberg 46• Von Rudolf Pfründer vernehmen wir nach 1347
nichts mehr. Mag sein, daß er noch einige Zeit in Bern lebte; es ist auch möglich, daß er schon im folgenden Jahr am schwarzen Tod starb, der beinahe
den dritten Teil der Bevölkerung wegraffl:e47.
Die Verwaltung der wenigen Kirchengüter, die nach der Inkorporation in
den Untern Spital den Heimiswilern noch geblieben waren, geschah durch den
«kilchmeyger oder der den zumol pfleger ist des gotzhuß ze Heymeswil» 48 •
Das war ein Ehrenamt und wurde vor der Reformation abwechselnd von
den Bauern von Heimismatt und Garneul ausgeübt. Die Einnahmen waren
gering und der Kilchmeier hatte dem Spitalschaffner darüber Rechnung abzulegen. Nach guter Heimiswiler Art wurden sie sorgfältig verwaltet und
zum Teil kapitalisiert, um später bei Gelegenheit an vertrauenswürdige Ge145

meindegenessen ausgeliehen zu werden. Das kleine Kilchenurbarli von 1487
gibt darüber Auskunft 49.
Nicht nur Rudolf von Lützelflüh hatte seine frommen Stiftungen zur Rettung seiner Seele und der Seelen seiner Vorfahren gemacht. Auch die Heimiswiler suchten ihre Sünden abzuwaschen und das Fegefeuer abzukürzen,
indem sie der Kirche Geld vermachten. Daher wurden diese Schenkungen
Selgerete oder Jahrzeit geheißen: Jedes Jahr an einem bestimmten Tag sollte
zum Gedächtnis der Stifter, ihrer Familienangehörigen und Vorfahren eine
Messe gelesen, ihr Grab auf dem Friedhof besucht und je nach der Größe der
Stiftung dem Priester und den Armen eine Gabe ausgerichtet werden. über
die frommen Vergabungen führte der Priester ein kalenderartiges Buch. Das
Jahrzeitbuch von Heirniswil und der Unterspital-Kapelle, die vom gleichen
Geistlichen betreut wurden, ist erhalten geblieben so. Der Kreis der Donatoren beschränkte sich nicht auf die sieben Höfe der Kirchgemeinde; außer den
Bauern von Garneul, Heimismatt und Rumistal finden wir auch Stifter vorn
Gutisberg, Rotenbaum, Wirtenmoos und von der Mühle neben andern, deren
Wohnsitz nicht genannt ist. Der Müller Clewi Rutschi stiftete 1468 nebst dem
an den St.Margaretenacker und den Kilchacker anstoßenden Anwänderli
«einen garten gelegen uf der flue ze nechst an dem kilchhofh, in dem man
den heutigen Pfarrhausgarten und die Hofstatt zu erkennen glaubt. Man
weiß aber nicht sicher, wo das erste Pfarrhaus stand, denn es wird nie erw ähnt. Die Geistlichen wohnten nach 1347 nicht mehr ständig in Heimiswil;
sie hatten in der Unterspitalkapelle die Frühmesse zu lesen und kamen von
der Siechenkapelle her auf dem Pfaffensteg über den Dinkelacker nach Heimiswil51. Zwischen 1347 und 1457 sind nur wenige Namen von Seelsorgern
bekannt. Ein unternehmender, wahrscheinlich etwas abenteuerlicher Mann
von zweifelhafter Moralität war der ab 1457 während fast zwanzig Jahren
amtierende Jost Virlet oder Vienler. Neben seinen Amtern in Heimiswil und
arn Unterspital hatte er ab 1466 noch eine Pfrund am Heiligkreuzaltar der
Stadtkirche. Er scheint aber in Heimiswil wohlgelitten gewesen zu sein, sonst
hätten die Bauern während seiner Amtszeit nicht so tief in den Geldsäckel
gegriffen. 1471 wurden aus Italien Reliquien der heiligen Margaretha, des
heiligen Nikolaus und anderer Heiliger beschaffi 52 • Um diese würdig unterzubringen, wurde 1472 in der Kirche durch An- oder Umbau ein Seitenaltar
errichtet. Es ist ungewiß, ob die alte Kirche 1504 bloß neu geweiht oder zugleich baulich verändert wurde 53 • Aus einem Zehntenstreit von 1473 geht
hervor, «daß die alten rechten rnarchen uff dem obren kilchen fenster biß an
die fluo darin der klack oder sehren ist>> gingen 54 • 1616 verlief die Zehnd146

march <<inn das Gäßli am Geißhüll und daselbsten uffhin an dz miclist Kirchenpfenster, von dannen grad überhin uff die Breiten>> 55• Die ganz alte
Kirche hatte somit ein Schiff mit zwei Seitenfenstern, während nach 1504
wie heute drei seitliche Fenster waren.
Die Heimiswiler hingen am alten Glauben und unterzogen sich der Reformation nur widerwillig. Noch 1521 hatten sie für ein allgemeines Jahrzeit
gesteuert. Bilder, Ablaßbrief und die für teures Geld gekauften Reliquien
mußten verbrannt und in ein tiefes Grab geworfen werden 56 . Eine alte Zeit
ging unter, und man wußte nicht, was die neue bringen werde.

Die Marchen der Kirchhöre
Nach der Reformation wurde in Burgdorf eine Bestandesaufnahme der Güter des ehemaligen Barfüßerklosters am Stalden gemacht, die vom Schaffner
des obern Spitals bei der langen Treppe verwaltet wurden. Zwischen 1530
und 1534 entstand so das Barfüßer- oder Heiligkreuzurbar mit den dem
Kloster zinspflichtigen Lehengütern im Amt Burgdorf und im Oberaargau.
In Heimiswil waren fünf Höfe auf dem Berg, Heirnismatt und die Mistleren zu Abgaben verpflichtet, nebst kleineren Gütern, deren Standort nicht
angegeben wurde. 1582/83 entstanden Nieder- und Oberspital-Urbar; OberHeimiswil ist darin nur spärlich erwähnt. Umso aufschlußreicher sind die
zwischen 1619 und 1628 angelegten, zum Teil sogar im Doppel geschriebenen großen Folianten: Das Urbar beider Kirchen von Burgdorf und von
Heimiswil von 1619, das Graßwil- und Heimiswil-Urbar von 1626 und das
Urbar der Schaffnerei des Barfüßerklosters von 1628, meist Schaffner- oder
Kornschütti-Urbar genannt.
Bis Ende des 16. Jahrhunderts sind Berichte über die alten H eimiswiler Höfe
eher selten. Sie zeigen höchstens, daß die Bauern, ihren Namen nach von
auswärts kommend, rasch wechselten, was auf die zehn Pestepidemien zwisr.hen 1349 und 1628 und auf die auch bei andern Krankheiten und Unfällen
n1angelnde medizinische Hilfe zurückzuführen sein mag. Mit der Erstellung
der neuen Urbarien fließen die Quellen reichlicher und geben ein recht anschauliches Bild von den damaligen Verhältnissen. Auch eine Beschreibung
der Marchen um die Kirchhöre oder, was den Burgdorfern wichtiger war,
um den ertragreichen Ober-Heimiswil-Zehnten, findet sich unter dem 12.
April 1616. Als Zeugen amteten Peter Aebi von Brügglen, Christian Ellenherger im Hanfgarten, der Garneulbauer Hans Lüdi und Weibel Caspar Lin147

der auf dem Bühl. Sie waren Männer bestandenen Alters, die sich auf wenigstens vierzig Jahre zurück erinnerten, wie die Marchen «von alters har» verliefen:
«Facht die March erstliehen an: Oben uff dem Louwen, als man uff die Egg
kompt, an myner Herren holz oder allmendt, an einem Stein by einer Eych
an Weg im Zun, dadannen gadts durch den boden nider ... in das Grebli an
das alt Brüggli. Daselbst dannen am Reyn nit wyth von einem Kirsboum .. .
dem Rein nach ushin, vor uff dem Hubel uff Petter Kipffers Hooffacher .. .
abhin an Haag, an ein Eggen uff des Müllers Rein by dem Wyer, und dan
dem Zun nach in bach und dan dem bach nach uffhin untzit da die beidt
Bech zusammenkomment, von dannen inn das Gäßli am Geißhüll und daselbsten uffhin an dz mitlist Kirchenpfennster ... von dannen gradt überhin
uff die Breiten an ein Stein, vor disem Stein uffhin in die große gespaltne
fluo an dem Zwüschen Zun. Denne dem Zun nach hinuff aller Schneeschmeltzy nach uffhin uff des Müllers allten Berg in das flüly, darinnen ein Crütz
gehouwen werden soll. Wythers aber aller Schneeschmeltzy nach uffhin an
ein Eych so mit zwöyenn Crützen zeichnet und dann do für uff aller Höche
nach zwüschen den Hochwallden durch untzit uff die Zytlistall Egg an das
Thürly by der alten buochen, daselbst dannen aller alten Landstras nach
innherr zuo den Rothenboum gütteren, aller hochen Straas nach untzit uff die
Höchi gegen Hellgenlandt an die Landtstras so von Burgdorff uff Huttwyll
zugadt, undt von dannen aller Landtstras nach nider dem Knubel zuo Heymolschmadt, dem Brügglenguot nach ynnherr untzit zum Dürli an der Heymollschmatters Weydt, daselbst ouch widrumb aller Landtstras nach ynhin
an ein Lachelleych so inn Hans Kramers Weyd stadt ... an ein Tschuppeych
und ... schnurrichtig für und ynnherr ... an ersten Anstos da die march angefangen hatt» 57.
Die alten Marchbäume, der Spitzacherboum, der Kirsboum, die Lachereych,
die Tschuppeych stehen längst nicht mehr. Man muß sich deshalb an die
Höfe halten: Auf der einen Seite geht die Grenze durch das Hofackerland, auf der gegenüberliegenden Talseite findet man noch heute im Sandsteinflühli oberhalb der neuen Scheuer auf der Schwendi einen Spalt, von
dem man schnurgerade zum mittelsten Kirchenfester hinunter blickt. Es muß
auffallen, daß die Zehndmarch zwar ein ganzes abgeschlossenes Gebiet umfaßt, das wohl die sieben alten Höfe Heimismatt, Rumistal, Garneul, Treyen, Mistleren, Blatten und das sog. Kärengut enthält, wozu nach der Allmendteilung von 1580 noch der Hof Schindelberg kam. Vom stattlichen Hof
am Sonnberg und von den Oberdorf- und Längenbächli-Heimwesen, die
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vielleicht auf die 1276, 1337 und 1347 in Urkunden erwähnten einzelnen
Schuppasen in Heimiswil zurückgehen, ist überhaupt nicht die Rede 58• Das
erklärt sich, wenn man den ältesten Heimiswiler Taufrodel und das Verzeichnis der Burgdorfer Ausburger zur Hand nimmt 5 9 • In «Oberburg ännet
der Ammen», d. h. Nieder-Heimiswil, wohnten u. a.
1566
1582

Hans Kär, Thürings Sohn (im Oberdorf bei der Kirche)
Hans Wieniger (unter der Fluh oder im Längenbächli)
Hans Kramer (im Brühl auf dem Sonnberglehen)
Christen Ellenherger (Hanfgarten oder Schwendi)
Hans Lüdi unter der Fluh
Hans und Ulli Bucher Gehrüder im Längenbächli
Hans Liechti by der Kilchen

Es ließen in Heimiswil ihre Kinder taufen:
1595/97
Hans Kromer z'Heimiswil by der Kilchen, jedoch in
Kilchhöri Oberburg
1596/ 1600 Ulli Lüthin by der Kilchen, Kilchhöri Oberburg
1598
Hans Wieniger im Langenbechli, Kilchhöri Oberburg
Nach 1600 fehlen diese Vermerke. Es scheint, daß sich in unmittelbarer Nähe
der Heimiswiler Kirche eine kleine, zu St.Georgen in Oberburg gehörende
Enklave befand, daß also das Dörfli mit den allernächsten Anstößern an die
Kirche ursprünglich nach Oberburg kirchgenössig war. Dies muß auf sehr
alte Zeiten zurückgehen. Eine Urkunde von 1532, die auf einen ältern, beim
Brand des Klosters Trub 1501 verbrannten Marchbrief von 1473 Bezug
nimmt, beweist, daß es wegen March und Zehnten immer wieder Unstimmigkeiten mit Oberburg gab. Im August 1473 waren deswegen sogar der
Abt von Trub, Rudolf Messer, mit seinem Burgdorfer Schaffner Hans Hundsperger, der Burgdorfer Venner Berchtold Michel mit dem Spitalschaffner
Conrad Engelmann und als Abgesandte der Berner Regierung der Venner
und Chronist Bendicht Tschachtlan, der bereits von 1458 bis 1463 als Schultheiß in Burgdorf geamtet hatte und die Verhältnisse kannte, mit den Landvögten von Trachselwald und Brandis nach Heimiswil gekommen 60 •
Erst am 11. Mai 1666 wurde bei einer Zehndmarcherneuerung die unnatürliche Situation korrigiert. Stadtschreiber Stähli berichtet darüber:
«Als dan in vorgeschribner march im oberen Heymiswyl Zenden gradt hinder der Kirchen ein stück ärdrich, der Brühl genent, by ungfahr acht Juchar149

ten, zwüschen der Brühl- und Rumisthalgassen gelegen, nun gahr lange Jahr
(nach der dort umbher gesessenen Landleüthen Ussaag) in unteren Heimiswyl-Zenden genutzet und verzendet worden, habent mghh. Herr Seckelmeister und Venner uff gedachts Herren alt Schultheiß Berseten Bericht und underhandlung hin diß Brühl Erdrich fürhin dem oberen Heimiswyl Zenden,
hiemit der Statt zugesprochen, wylen es in derselben March gelegen, hingegen aber ein Statt alhie ein anderes stuck uß ihrer oberen march zu der underen ußgeschlagen, als ein Eggen so undenthalb zwüschen dem anstoß des
steins by dem Kirsboum und dem anstoß da beide bech zusammen louffent,
gelegen ... » 61 •

Von Bodenzinsen und Zehnter~
Die sieben alten Höfe von Ober-Heimiswil waren im ausgehenden Mittelalter keine freien Bauerngüter, sondern sie gehörten den Kirchen und Spitälern der Stadt Burgdorf. Der Lehen- oder Bodenzins, den die Bauern zu entrichten hatten, war eine Bringschuld, deren Höhe im Prinzip immer gleich
blieb. Es ist nicht möglich, aus der Höhe der Bodenzinsen auf den einstigen
Umfang der Lehen zu schließen und Vergleiche zwischen den verschiedenen
Höfen anzustellen. Nur wenige Güter entrichteten einen reinen Bodenzins;
bei andern waren darin Naturalgaben aus alten Jahrzeitstiftungen inbegriffen; eine dritte Gruppe zahlte neben dem Bodenzins noch Getreide für ewige
Dinkelgülten, die aus Privatbesitz nach und nach an die Stadt Burgdorf gelangt waren und der Einfachheit halber administrativ wie Bodenzinse behandelt wurden. So entrichtete der kleine Hof Blatten bis zur Bodenzinsaufhebung 3 Viertel Korn als Zins für ewige Dinkelgülten aus den Jahren 1504
bis 1517 62 • Der ganze Hof Heimismatt lieferte um 1530 an Stampfs Pfrund,
an die obere Kirche, den Barfüßern, der Kirche Heimiswil und Venner Hans
Trechsel in Burgdorf insgesamt 15 Viertel Dinkel, 12 Schilling, 3 Pfennige,
4 alte und 8 junge Hühner und 80 Eier, wobei nicht klar ersichtlich ist, was
Bodenzins und was fromme Stiftungen oder Dinkelgülten waren 63 • 1824
lieferte Heimismatt an Bodenzins 5 Viertel D inkel. 2lh Schilling, 1 altes und
2 junge Hühner und 20 Eier64.
Die Heimiswiler Höfe hatten durchwegs bedeutende Abgaben in Getreide zu
machen, dessen Wert, je nachdem man ein gutes oder ein Fehljahr hatte, sehr
unterschiedlich war. Die erst nach 1518 auf Reutland entstandenen Höfe in
der Treyen leisteten den Bodenzins in Geld; durch die im Laufe von fast 3lh
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Jahrhunderten eingetretene allmähliche Abwertung des Pfundes hatten sie
um 1850 nur noch einen Zwanzigstel des ursprünglichen Zinses zu entrichten. Hühner und Eier wurden in den alten Urbarien Kleinodien, später Kleineten genannt und, weil wertmäßig unbedeutend, schließlich mit Geld abgegolten. Die Bodenzinse wurden in Heimiswil zwischen ca. 1847 und 1870
abgelöst mit dem zwanzigfachen Wert weniger 14 % Abzug und meist in
Raten abbezahlt.
Das Urbar bestimmte: «Uff was Zyt im jar man die Bodenzinsen währen
söll: Nach altem Bruch und Harkhornen soll man die Eyer zu Osteren, die
jungen Hüner oder Harren uf Johannis im Sommer, der Pfenning Zins und
das Khorn, Dinkel, Haber und was es ist uf St.Andres des heyligen Appostelstag zu Herbst, die alten Hüner zu Pasnachten danach oder ouch mit dem
Khorn»65• Noch Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Bodenzins für die
ehemaligen Kird1en- und Klostergüter in Heimiswil abgeliefert, wo bei der
Kirche ein Speicher stand. Zwei Anmerkungen auf Gültbriefen von 1588 beweisen dies: «Bodenzins in myner Herren Spycher zu Heymißwyl gehörig»
und «Bodenzins Inn Kilchenspycher zu Heimißwyh66 • Später führten die
Heimiswiler die Bodenzinse nach Burgdorf auf die Brodlaube und ab 1770
ins neue Kornhaus in der Unterstadt, zu dessen Bau sie durch Fuhrungen
beigetragen hatten. Die Abgabezeit wurde von der Kanzel bekanntgegeben,
und die Drescher hatten sich danach zu richten. Nach altem Brauch, der noch
1822 ausdrüddich bestätigt wurde, hatte der Bodenzins in« ... währschaften,
d. h. in vorzüglichsten in der Gegend gewachsenen, besonders trockenen und
bestbesorgten Getreidearten zu bestehen und zwar in vollkommenem Mäß ...
so auch die Pfenninge in guten gangbaren Geld-Sorten» 67•
Bei zerstückelten Gütern amtete der Besitzer des größten Teils als Bodenzins-Träger; er wurde ins Gelübde genommen und hatte als Mann von Ehre
für die richtige Ablieferung besorgt zu sein. Bei jeder Handänderung durch
fod oder sonstwie hatte der neue Lehenmann dem Lehenherrn die getreuliehe Einhaltung der Lehenordnung zu geloben und als Ehrschatz den doppelten Bodenzins zu entrichten. Kam er seinen Verpflichtungen nach, blieb er
sonst unbehelligt.
Im Gegensatz zum Bodenzins war der Zehnten ein Holzins; er mußte auf
dem Hofe abgeholt werden. Der Zehnten war eine uralte, auf dem mosaischen Gesetz beruhende Abgabe an die Kirche os. «Es hat ouch von alters
hero der Kilchen zuo Heimißwyll zugehördt der Zeenden zu Heimißwyll,
der Ober-Heimißwyll-Zeenden genampt, welcher einem Priester oder vorseender derselbigen Kilchen ynngegangen .. .»69. Aus dem Zehnt wurde die
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Besoldung des Pfarrherrn, der Unterhalt der Kirchengebäude, die Auslagen
für die Armen und Durchreisenden und die Abgaben an den Bischof bestritten 70 • Auch der Patronatsherr als Inhaber des Kirchensatzes bezog wahrscheinlich seinen Teil, sonst wäre der Heimiswiler Kirchensatz 1340/41 nicht
so teuer gehandelt worden 71 • Nachdem die Kirche Heimiswil in den Untern
Spital inkorporiert war, mußte der Zehnten diesem entrichtet werden. Es
war ja der Zweck der Pfründerschen Schenkung gewesen, den Spital finanziell zu stärken. Auch nach der Reformation blieb diese Kirchensteuer, die
einen Zehntel des Rohertrages der jährlichen Bodenproduktion ohne Abzug
des Saatgutes und der Gewinnungskosten ausmachte, bestehen. Die Bauern
hatten zwar versucht, sich dagegen aufzulehnen. Der Neffe des Heimiswiler
Müllers, Balthasar Rutschi von Niederösch, auch ein Müllerssohn, wurde
1525 wegen seinen aufrührerischen Reden gegen das Reislaufen und dem
Ausspruch: «Zins und Zehnten geben ist auch eine große Ungerechtigkeit,
denn Gott hat das Erdreich für jedermann erschaffen>> in Bern vor Gericht
gestellt und zum Tode verurteilt, dann aber zu Halseisen, schwerem Widerruf und Urfehde begnadigt 72 • Die bernische Regierung erstickte die Auflehnung und bezog nach der Reformation von 1528 weiter Zins und Zehnten.
Die Pfarrherren mußten besoldet und die Kirchen und Pfrundhäuser unterhalten werden. Dagegen fiel die Fürsorge für die Armen und Durchreisenden
mit der Zeit mehr und mehr an die Gemeinden und Privaten zurück, und die
Steuer für den Bischof von Konstanz strich der Besitzer des Kirchensatzes
ohne Kommentar ein.
In den ersten Schaffnerei-Rechnungen des Unterspitals sind nur ab und zu
Getreidegaben an in Ober-Heimiswil wohnhafl:e Arme aufgeführt, z. B.
1601 <<Hans Wienigeren zu Heymiswyll umb Gotswillen Roggen 1 mes,
Dinkel 4 mes.» 1764 erwähnt Pfarrer Dür, daß den Armen aus der ganzen
Gemeinde wöchentlich im Untern Spital30 Mütschli ausgeteilt würden. Auch
erhielten sie jährlich vom Spital das Mehl von 6 Mütt Korn samt 40 Batzen
an Geld 73 • Was war das schon gegen die rund 86 Mütt, welche allein der
Ober-Heimiswil-Zehnten dem Unterspital im Durchschnitt jährlich eintrug,
die Zehnten aus der ganzen niedem Gemeinde, Bußwil, Gutisberg, Wil und
Hub nicht eingerechnet! Auch die Naturalverpflegung der Durchreisenden
und übernächtler, welche bis in unsere Zeit hinein im Gebäude des frühem
Unterspitals an der Metzgergasse ausgerichtet wurde, machte nur ein Geringes aus im Vergleich zu den Bettlerscharen, die noch zu Anfang dieses Jahrhunderts auf den großen Heimiswiler Höfen regelmäßig verköstigt und beherbergt wurden. Als sich die Bevölkerung, besonders die besitzlosen Armen,
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im 16. und 17. Jahrhundert stark vermehrte, hatte jeder Viertel einen Almosner, der für die Armen sorgen mußte und die Armemelle einzog, die für
die ganze Gemeinde jährlich ca. 5000 Fr. betrug und von den Besitzenden,
eben den Getreidebauern, entrichtet werden mußte.
Der Ober-Heimiswil-Zehnten wurde früher an den Meistbietenden verliehen, der ihn bei den Bauern abholte, drosch und die vereinbarte Menge Dinkel und Hafer in Burgdorf ablieferte. Der überschuß war sein Verdienst.
Der Tag im Juli, an dem der Schaffner mit den Abgeordneten des Burgdorf er Rates in Heimiswil einen Rundgang machte, um zu sehen, wie Korn und
Hafer standen, und nachher den Zehnten zu verleihen, muß zu seinen angenehmsten Pflichten gehört haben. Er fing am frühen Morgen schon vielverheißend an mit einem Morgentrunk, und das gute Leben setzte sich den Tag
über fort. 1612 wurden in der «Cronen>> in Burgdorf 6 Maß Ryffwein getrunken. «1616 usgeben: Item alls myne Herren den Oberen Heymißwyl
Zeenden verlüwen, undt die Vergredung der Zeendmarch besichtiget, ist zu
Heymißwyl und im Rhathus uffgangen 10 Pfund.» ... «1629 Item, als etliche myner Herren, so gsyn Hr. Dysli, Hr. Schwander, Cunrath Lyoth und
Ich (Adam Winterlis) den Zehnden zuo Heymißwyl besichtiget, Ist damahlen zu Morgen und zuo Nacht in Zehrung ufgangen, so ich bezahlt an Pfenningen 16 Pfund» 74 • Der Obere Zehnten- die Nieder-Heimiswiler zehnteten ins Schloß Burgdorf - war recht ergiebig und betrug im Durchschnitt
der Jahre 1612 bis 1633 jährlich 42 Mütt 11 Mäs oder rund 7000 Liter Dinkel und ebensoviel Hafer. Der jährliche Zehnt-Ertrag schwankte zwischen
59 und 75 Vierteln Dinkel, außer den Fehljahren 1615 und 1630, wo er
kaum die Hälfte betrug. Der Roggenanbau war unbedeutend, und es gingen
dafür regelmäßig nur 3 Viertel ein 75.
Die Abgabe des Zehntens erstreckte sich grundsätzlich auf alle Erträge des
Bodens. Neben dem Gewächszehnten mußte auch der Heuzehnt von den
Wässermatten und den andern Gras tragenden Grundstüdten in einer Geldabgabe entrichtet werden. Das Urbar berichtet:
"··· Habendt myner Herren den Lechenlüthen uff Ir bidichs anhalten und
begerenn umb ein zirnblichen pfenning Zins so ein jeder von synem theyll
Gutt nach Marchzahl, ouch größeund Wythe desselben Jerlichen Inhalts des
Zinsrodels sonderbar usgricht, us gnadenn verliehen. Hatt nun bis dahar
alle Jahr samthaffi gebracht ungevärlich 18 Pfund, 4 Schilling, 8 Pfennige»78 •
Dieser Betrag war bis zum Zehntloskauf von Heimismatt, Treyen, Garneul,
Mistleren, Blatten, Rumistal, Sonnberg, Hofacker, Schwendi und einigen kleineren Mattenbesitzern aufzubringen. Durch die fortschreitende Geldent153

wertung betrug er zuletzt für den Einzelnen nur noch eine Kleinigkeit 77 •
Bedeutend höher war der Werch- und Flachszehnten, der die Frauen berührte und dem Amtmann oder Schaffner für seine Bemühungen zukam. Er
bestand ebenfalls in einer festen Geldabgabe. Daneben gab es den M uskornzehnten, der noch im 19. J ahrhundert, als das tägliche Mus schon längst
durch die Kartoffelspeisen in den Hintergrund gerückt war, pro Hof für
Erbs und Wicki ein Viertel- bis zwei Mäs betrug. Dagegen hatten die Kartoffeln Hirse und Fench verdrängt, die in der neueren Zeit nicht mehr gepflanzt
und verzehntet wurden.
Es hatte im Mittelalter zu den Pflichten des Ffarrherrn gehört, auf dem Kirchengut den Wucherstier und das Wucherschwein zu halten, wofür die Gemeindegenossen als f ungizehnten ein Jungtier oder die entsprechende Geldabgabe entrichteten. << 1603 Mehr Michel Khären zu Heymißwyl umb ein
Wucherstier zallt 32 Pfund, 10 Schilling, 8 Pfennige>>78 • Da während fast vier
Jahrhunderten kein Pfarrer im Dorf wohnte, wurden die männlichen Zuchttiere von alters her im Kärengut, dem heutigen Hofacker, gehalten. Der
Jungizehnten wurde mit der Zeit abgelöst, und der Hofacker erhielt dafür
einen größern Anteil am Allmendland 79.
Auch die Primiz war eine Abgabe an die Kirche. Nach dem alten Testament
sollten dem Herrn die ersten Früchte und die erste Garbe Getreides geopfert
werden. Die sieben alten Höfe waren davon befreit, dagegen mußten die
Besitzer der neuen Höfe und Häuser jährlich ein Mäs Dinkel an Primiz zahlen 80 •
Neben Bodenzins, Ehrschatz, Zehnten und Primiz hatten die Landleute noch
weitere Abgaben zu entrichten: «Heymißwyll-Fudter H aber: Allda und sowyth sich das Gricht Heymiswyll erstreckt, gibt jegtlich Hus jerlich fü r das
Futer: An H aber 2 mäs undt 1 alts Hunn» 81 • Außer der heutigen Kirchgemeinde umfaßte das niedere Gericht Heimiswil, dem Lauf der Emme folgend, noch Bättwil, Binzberg, Siechenhaus und Gyrisberg, Sommerhaus, Eggen, Bifang und Grafenscheuren und die Gemeinde Bickigen/Schwanden bis
ins Hofholz. Sie alle hatten den Futterhaber zu entrichten. Dazu kamen noch
Weibelkorn und -haber: «Von einem jegtlichen Haus der Besitzer oder Einwohner desselben seye ein Baur oder nur ein Tauner jährlich Ein Mäs Korn
und Ein Mäs Haber; wo man aber mit dem Pflug bauwret und solchen mit
eigenem Zug ins Feld zu fü hren vermag, zu obigem noch Ein Mäs H aber;
die Halbbauwren, die bei ihrer Nachbarschaft Hilf suchen müssen, ein halbes
Mäs Haber»s2• Hans Lüdi beir Scheur weigerte sich 1781, das Weibelkorn zu
entrichten. Er mußte es aber nach obrigkeitlichem Entscheid doch bezahlen 83.
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Dann gab es noch den jährlichen Batzen an den Sigristen, der zugleich die
Primiz einzog, die freiwillige Steuer für den Schulmeister, ab und zu eine
außerordentliche Reisegeld- oder Armemelle und nach 1703 die Lieferung
von Pfmndholz und -stroh. Sämtliche Holzbesitzer in der Gemeinde hatten
in regelmäßigem Turnus von 3 bis 5 Jahren der Pfrund ein Fuder Holz zu
liefern, denn der Pfarrer hatte Recht auf « Genugsame Beholtzung zum brönnen und Zäuning nach nothdurft, als zween theil Buchigs und ein theil Thannigs, gantz zum Pfrundhaus gelieferet, ohne des Predicanten entgeltnus, so
derselbe hernach aufmachen lassen soll.>> Ferner hieß es: <<Die Bauren so den
Zehnden bestehen von Ober- und Nieder-Heymiswil sollen von jedem liferen 50 Burdenen, zusammen Ein Hundert Burdenen Stroh"B4 • Dafür wurde
die mächtige Pfrundhaus-Scheune errichtet.
Es mag ein jeder Bauer selber ausrechnen, wie viel Gewächs und anderes er
heute verkaufen muß, um seine Steuern zu bezahlen!

Die Lehenhöfe der Bursami und ihre Teilung
Abgesehen von den Berghöfen, die jahrhundertelang die gleichen Marchen
hatten, waren die Güter der unteren Bauern früher nicht so schön arrondiert, wie dies heute der Fall ist. Die nach der Reformation angelegten Urbarien berichten noch von den Zeigen, die überall in Heimiswil, wo einige
Bauernhöfe zusammen eine Bursami bildeten, angelegt waren. Auf der Hub,
im Wyl, auf dem Gutisberg, im Niederdorf, in der Kipf und in Bußwil
waren außerhalb der Hofstatten und des Mattlandes je drei Zeigen; die
eine wurde mit Winterfrucht, die zweite mit Sommerfrucht angepflanzt und
die dritte lag im Sommer brach. Zu jedem der Höfe Mistleren, Blatten, Kärengut und den Heimwesen im Oberdorf, die nach und nach aus Teilen der
großen Güter entstanden waren, gehörten mehrere .Acker in guter und minderer Lage am Schindelberg, auf der Schwendi und im Gebiet des Längenbächlis. Demnach müssen sich die alten Zeigen der Bursami von Ober-Heimiswil dort befunden haben. In den von 1619 bis 1628 entstandenen Urbarien wird für unser Gebiet von diesen Zeigen nicht mehr gesprochen. Schon
vor der Reformation muß im Zentrum der Gemeinde eine Lehenverstückelung stattgefunden haben. Zu Anfang des 17.Jahrhunderts waren die Besitzverhältnisse dort äußerst verworren. Die Zerstücklung der Lehengüter war
zwar nach der bernischen Gerichtssatzung bei Strafe der Lehensverwirkung
verboten, und es war untersagt, sie ohne Erlaubnis zu vertun, verkaufen,
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vertauschen, versetzen oder verändern. Das Niederspital-Urbar von 1626 85
bestätigt aber, daß dies ganz allgemein und überall vorkam:
«Doch diewyl etwan Schuppossen zusamen gelegt und dermaßen in einandren verstrickt, das den Inhaltren dero nit müglich gewäsen ist, sie von einandren zesündren und ze theyllen und jedem Zinsherren syne stmk und gütter an zegeben und zezeigen, so sind dieselben samendhaffi:, mit allen Güteren vergriffen und angeben und jedem Zinsherren syn rechtsame und zugehördt, des järlichen Zinses oder des Satzes und Lehenrechtens ob er das zu
fug und recht hätte vorbehalten und ußbedingt.»
Es ist unverkennbar, daß die sonst so konservativen Heimiswiler sich schon
früh anschickten, die Fesseln der alten Dreizelgenwirtschaft zu sprengen, wo
jeder das gleiche anbauen und zur selben Zeit ernten mußte. Das Beispiel der
Berghöfe, die unabhängig wirtschafteten und wohl im Wechsel anbauten,
aber sich keiner starren Ordnung fügen mußten, die auf abgerundeten Gütern hausten und auch ihr Vieh weder in die Ußweiden noch in die Dorfallmenden trieben, was immer wieder zu Streitigkeiten untereinander und
mit den Taunern Anlaß gab, weckte bei der Bursami das Verlangen, es ihnen
gleich zu tun. Die Umwälzung und Anpassung an eine neue Zeit mit einer
größeren Bevölkerung vollzog sich in Ober-Heimiswil in verschiedenen
Etappen: Nach 1518 war in vollem Einverständnis mit Rat und Burgern von
Burgdorf in der Treyen gerodet worden, und an Stelle des einstigen Buchenwaldes entstanden einige mittlere und kleinere Bauerngüter. In der Zeit zwischen 1580 und 1619 muß auf dem Gebiet Hofacker/Schwendi/Schindelberg
eine größere Güterzusammenlegung stattgefunden haben, die von Rodungen
und der Aufteilung der Ußweiden in der frühem Allmend begleitet war.
Eine weitere Güterzusammenlegung, wenn man diesen modernen Ausdruck
verwenden darf, erfolgte zwischen 1637 und 1654 zwischen dem Schindelberg/Sonnberg/Hofacker, womit diese Höfe ihr Gebiet arrondiert und einen
wesentlichen Teil des heutigen Standes erreicht hatten. Während sich die alten
Stammhäuser von Hofacker und Sonnberg unweit der Kirche befanden,
wurden die neuen Säßhäuser außerhalb des Dorfkerns erbaut. Das Urbar
von 1619 berichtet bei der Aufzählung der sieben alten Höfe:
«Hans Khären gutt by der Kilchen. Dis Gut ist jetzunder vertheylt undt
volgende hüser daruff erbuwen:
Peter Kipffers im Hoffacher
(Schwiegersohn von Michel Kär)
Christen Ellenhergers nüwhus (Schwendi)
Peter Ursibachs
(des Webers halbes Gschickli im Oberdorf)
Cunrad Turni»
(vermutlich Oberdorf/Längenbächli)
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Wenn man an die Umtriebe und hohen Kosten denkt, welche Güterzusammenlegungen und Flurbereinigungen verursachen, dann staunt man über die
alten Heimiswiler, die das ohne behördliche Unterstützung und Subventionen fertig brachten. Auch sie hatten große Kosten und mußten Darlehen
aufnehmen, die sie zum Teil erst nach sehr langer Zeit ablösen konnten. Das
Beispiel der Familie Kär beweist dies:
Schuldbrief 1583

120 Pfund. Pfand: 6 Jucharten Ackergen die Muleren.
Abgelöst 1705 durch Chr. Ellenherger auf der Schwendi.
Schuldbrief 1588 100 Pfund. Pfand: Düring Kärs Lehen und gutt so vor
Zytten Peter Liechtis gsin und von Caspar Großclaußen
an Sy dien Kärren khomen I Abgelöst 1662 durch Felix
Widmer.
Schuldbrief 1588 200 Pfund. Pfand: Die Kilchmatten ist ungev. 5 meder.
(Unter Androhung der Gyselschaft)
Schuldbrief 1606 600 Pfund. Pfand: Syn Ynschlag genempt der Hofacher,
ist ungev. 30 Jucharten. Erneuert 1614 durch den Schwiegersohn Peter Kipfer, abbezahlt 1659 se.
Die große Gült von 600 Pfund von Johanni 1606 dürfte Michel Kär zur
Bezahlung der Baukosten für das neue Säßhaus am Hofacker verwendet
haben. Es ist nicht bekannt, welchen Namen das Lehen trug, als das Stammhaus noch bei der Kirche (heutiger Hof Jau) stand und Peter Liechti gehörte.
Die nur zwischen 1573 und 1614 erwähnte Familie Kär erlosch in Heimiswil
trotz mehreren Söhnen nach kurzer Zeit, lebt aber in den zahlreichen Nachkommen der Töchter weiter. Hofacker und Schwendi umfaßten um 1600
ohne das Höfli im Oberdorf ca. 114 Jucharten an Hofstatten, Ackerland,
Matten, Hausweiden und Sonderhölzern, ohne die großen Ußweiden in der
frühern Allmend. Außer dem in einem Einschlag liegenden Land am Hofacker gehörten zum Gut noch 5 Jucharten Halsstygenacker am Schindelberg,
die Talmatten und der Geißbühl, ein Dählhölzli und die Weiden. Nachdem
sich der tüchtige Ulrich Kipfer vom Hofacker, ein Enkel der Kären, auf dem
Schindelberg eingeweiht hatte und anderseits Verwandte seiner Frau im Hofacker bauerten, tauschten sie miteinander Land ab. Der Hofacker entledigte
sich der entfernten Halsstygen und bekam dafür 5 Jucharten von der Sonnbergweid auf dem Leuen. Die endgültige Oberschreibung der Hofackerweid,
einer Waldung von ca. 12 Jucharten am jenseitigen Berghang, in der aber
noch sieben Parzellen lagen, die als uralte Sonderhölzer andern Ober-Hei157

miswilern gehörten, erfolgte erst 1874. In den vergangenen vierhundert Jahren lebten im Hofacker nacheinander vier Sippen:
1573 bis nach 1606
1614 bis 1654
1647 bis nach 1707
ca. 17 41 bis heute

Thüring Kär - Hans Kär - Michel Kär
Peter Kipfer-Kär- Ulrich und Hans Kipfer-Caspar
Kipfer
Uli u. Mathys Widmer - Kaspar, Bäntz, Hans Widmer
Caspar Gerber und seine Nachkommen

Hofacker-Neubaus wurde das 1772 an Stelle des heutigen Hofes Jau im
Oberdorf durch Caspar Gerber und Anna Ramseyer neu erbaute Bauernhaus geheißen. Es stand wohl an Stelle des alten Kären-Säßhauses und besaß
die 1619 dem Cunrad Turni in der Längenbächligegend gehörenden Grundstücke, wozu später noch Teile von zwei anderen Lehen kamen. Zwischen
1628 und ca. 1660 war dort ein Hans Aebi, der eifrig an der Güterzusammenlegung mitmachte. 1676 wohnte «Christen Lüthj im oberen Dorf in dero
im Hoffacher hus»B7 • Das Heimet kam dann in andere Hände und erst später kraA: Lehens-Zugrechtes zurück an den Hofacker. 1788 übernahm es der
älteste Sohn Hans von Caspar Gerber. Bis zur Aufhebung der Bodenzinsen
verzinste er eine 1483 errichtete Bodengülte von sieben Mäs Dinkel. Es gehört heute noch Wald in der ehemaligen Hofackerweid zu dem Heimet.
Um 1600 standen auf den größeren Lehen durchwegs zwei, wahrscheinlich
kleine und primitive Bauernhäuser, und es mag sein, daß auch das Stammhaus zum Schwendihof zuerst im Oberdorf stand. Da auf dem Gebiet von
Schwendi und Breiten/Muhleren die Zeigen der Bursami vom Ober- 'und
Niederdorf lagen - die Zehntmarch ging von der Kirche aus schnurgerade
durch dieses Gebiet - dürften mindestens die vorderen Teile schon in sehr
früher Zeit geschwentet und gerodet worden sein. Hier liegen die prächtigen,
fruchtbaren und fast ebenen .Acker nur wenige Meter über dem Talgrund,
und es ist klar, daß schon die ersten ackerbauenden Heimiswiler dieses schöne
Land begehrten. Wie die neuen Flurnamen Reutäcker und Stöckeren und der
viel größere Besitz an Aufbruchland beweisen, wurde auf der Schwendi bis
ins 19.J ahrhundert weiter gerodet.
«Christen Ellenbärgers Hus und Heimb, sambt dem Spycher undt zugehörigem Ardtrich genampt uff der Schwänndi, ist zusammen ungevär zwentzig
Jucharten >> 88• Dieser 1628 erwähnte Einschlag stieß an das Schwendihölzli,
die Wydematt, den Kilchacker und die Breiten; es gehörte noch Land auf
Hinterschwendi sowie 6 Jucharten Acker- und 8 Jucharten Mattland dazu.
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1824 wurde das in einem Einschlag sich befindliche, zum alten Lehen gehörende Schwendiland mit über 52 Jucharten angegeben so; dazu kamen noch
zugekaufte Grundstücke, die einst zum Niederdorf gehörten. In der Güterschatzung von 1858 stand die Schwendi nach dem Hanfgarten, dem damals
größten Heimiswiler Hof, an zweiter Stelle. Christen Ellenherger stammte
aus der lange Zeit im Hanfgarten bauernden und wohl vom Hofe Ellenberg
bei Lützelflüh herkommenden Familie. Er und seine Nachkommen waren
reiche Bauern, die man in den Urkunden meist als Gerichtsäßen und Zeugen
und selten als Schuldner findet. Das 1763 für Ammann Hans Ellenherger
erbaute Bauernhaus mit der schön gearbeiteten und mit Inschriften verzierten Eingangstüre und der 1766 für seinen Sohn Christen erbaute Speicher
legen heute noch Zeugnis ab von dem Wohlstand, der damals auf dem Hofe
herrschte.
Mit dem kinderlosen, mit einer Base verheirateten Christen Ellenherger starb
1787 die Sippe aus. Die Witwe heiratete darauf den 28 Jahre jüngeren Hans
Braun, der von seinem Vater her im Junkholz einen schuldenfreien Hof besaß und dazu vom Brühlschärer, seinem Großvater, das Gütli im Brühl erbte.
Die Heimiswiler nahmen dem ungleichen Paar die Verbindung offenbar nicht
übel, denn H ans Braun erklomm im Laufe der Jahre die ganze Leiter der
Gemeinde-Ehrenämter und wurde nach dem Übergang Statthalter. Nach 24
Ehejahren starb seine Frau, und er heiratete eine junge Witwe aus dem obern
Emmental, die ihm fünf Kinder schenkte. Sein Urenkel verkaufte die
Schwendi anfangs dieses Jahrhunderts; in der Folge wurde der Hof geteilt.

Zur Schwendi gehörten noch das Haus in der Schwendiweid, 1824 an Aufbruchland, Weid und Waldung über 11 Jucharten haltend, und das heute
verschwundene Badhüsli. Beim Badhüslihoger wurde 1710 eine Mineralquelle entdeckt, die bald großen Zulauf hatte, aber mit der Zeit wieder versiegte90.
Bei keinem der Heimiswiler Höfe läßt sich die Entstehung und Entwicklung
so gut verfolgen wie bei dem zwischen Hofacker und Rumistal gelegenen
Heimet am Sonnberg. Dieser Name findet sich allerdings erst seit dem 18.
Jahrhundert in den Akten. Vorher war das Gut ein Teil von «Hans Kramers
Lehen» und hatte keinen eigenen Namen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das
ursprünglich nirgends erwähnte Gut die <<verloren gegangene Hälfte>> des
Hofes Blatten ist. H ans Kramer war nach 1600 Träger für zwei ins Kirchenamt und in den Oberspital in Burgdorf zinspflichtige Lehen, deren Grundstücke weit herum zerstreut waren und etwa sechs verschiedenen Besitzern
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gehörten. Er besaß u. a. « ... als erstliehen ein Ynnschlag, ist acher undt madtland ungevar fünff Jucharten, stoßt oben an Ludwig Lütins maten, unden
an desselben Längenbechliacker, bysyths an des erkhenners Schwybogen gassen und zum vierten aber an gassen so man uff die Egg fahrt»o 1 • Unweit
davon besaß Kramer noch einen Acker oben an der Yeneheren und « ... eine
Weyd uff dem Löüwen ist usgemarchet, nempt sich der Bärg, stoßt einersyths
an myner Herren zuo Burgdorf Holtz, oben an dhub Zelg ... »02•
Von Hans Kramers Schwiegersohn Durs Liechti von Oberwintersey, der nur
wenige Jahre in Heimiswil bauerte, ging ein Teil der Güter 1637 an Hans
Schürch, dessen Großvater bereits ein Gütli bei der Kirche besessen hatte.
Schürch fing an, mit seinen Nachbarn Grundstücke zu tauschen, und schon
nach wenigen Jahren verlegte er seinen Wohnsitz vom alten Kramersehen
Säßhaus im Brühl hinauf an den sonnigen Berghang:
«Zu wüssen sye hiemit ... nachdem Hans Schürch mit Hans Aebin im Oberdorff und Joseph Liechtin zu Mistleren underschidenliche Tüsch wie herin
zesechen getan und hiermit syn Artrich zesamen in ein Hegsami gebracht und
ein Hus daryn gesetzt, habent myner Herren ein Ehrsamer Rath sölche Tüsch
Inen günstig belieben lassen und hiermit ratificiert und bestetiget. Haltet hiemit syn gantzer Ynschlag darin das Hus stat mat und acherland ungevarlich
20 Jucharten, stoßt unden an Hans Aebins Flumat, da dannen der Gassen
nach uff an Hans Aebins Yeneheren im Eggen, von dannen hinderen in die
Lochmatt ans Grebli. Geschechen den 23. Augustii 1645» 93 .
Im 18. Jahrhundert bauerten drei Generationen Burkhalter am Sonnberg.
Ihnen folgte bis 1858 die Familie Widmer, deren Schwiegersohn Johann
Lüdi-Wid.mer von Vorder-Rumistal dann das Heimet übernahm. Von seinen
Nachkommen kam das Gut schließlich an die verwandte Familie Widmer
von Heimismatt. Die Familie Lüdi hatte den Hof geteilt: Auf der Egg entstand in der ehemaligen Sonnbergweid, früherem Allmendland, das Heimet
Sonnberg-Neubaus und unweit davon, mit prächtiger Aussicht auf die
Schneeberge, das Wohnhäuslein Sonnberg-Schii.rli.
In Kramers altem Säßhaus im Brühl, bestehend aus «Hus und Hoof, Spycher, Ofenhus sambt der Hus-Hofstadt, stoßt einersyths an gassen gegen
Blaten, oben an Hans Schmiden byfang» 94, lebten später Bendicht JuwSchürch und seine Söhne, die das Höfli teilten, «wyl er dieselbig (güteren)
eintzig nit vermög»9~. Zwischen 1736 und 1784 wohnte dort der Brühlschä160
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rer Hans Lüdi, Chirurgus und Gridmäß, ein origineller Mann, der sim ein
ansehnlimes Vermögen erdokterte. Von ihm ging der Hof an seinen Enkel
Hans Braun auf der Smwendi und 1856 von dessen Sohn Christen BraunLocher an Gemeindeschreiber Johann Aebi.
Noch heute wird ein Gschickli auf Hinter-Schwendi Kramerhüsli genannt.
Es gehören 60 Aren Land dazu. Ursprünglich war es << ••• ein Ynnschlag genampt die hinder Schwänndi, ist vier Jucherten ... >> 96• 1627 errichtete Durs
Liechti dort für seinen Schwager Jacob Kramer ein Haus. 1708 wohnten
dort Hans und Madeus Kramer 97• 1719 heiratete Hans Kramer in zweiter
Ehe eine Barbara Hertig und verspram ihr im Ehevertrag, «sein in erblechenswys besitzendes halbiges Haus und zugehörige Jucharten Erdrieb zu
nutzen ... >> 08• Der Sohn, offenbar mit dem Vater im Unfrieden, verkaufl:e
1723 seine Hälfl:e um einen Spottpreis und zog in die Fremde. 1741 starb
der Vater, und das ganze dem Sohn erblich zugefallene Gütli wurde durm
einen Vogt verwaltet. Es hieß, «Matheys Kramer ist mit Weib und Kinden
weggezogen man weiß nüt wo er ist. Der Sag nach seye er gestorben und
habe zwen Söhn hinderlassen»99 • 1761 wurde das auf 1000 Pfund geschätzte
Gsmick «dem Andreas Burkhalter, Baur im Sonnberg, als Successor des
Afl:erlehenherren eigentümlich zugesprochen, übrige Verlassenschafl: aber dem
oberkeitlichen fisco als angefallen zuerkent. Jedoch der beiläufigen Meinung,
daß er Burkhalter das Ihme zugespromene Erblemengütli gesatzmäßig verbürgen solle, damit allenfalls von des Landsabwesenden Matthys Kramers
Kindern oder rechten Erben früh oder spat jemand in Vorschin kommen
sollte, alsdann solchen nach Ausweis der Ordnungen ihr Recht vorbehalten
bleibe und ihnen dero Erbs-Antheil samt billigem Zins refundiert werde» 100•
Ebenfalls ein Teil des alten Kramer-Lehens ist vermutlich das oberhalb des
Kramerhüslis gelegene Heimet in der Weid, die 1619 einem Jost Witschi
gehörte. «... denne ein Weydt ob der Schwändi genampt Kalberweydt, stoßt
rundum an Blattenacher (der Hof Blatten besaß auf der Schwendizelg Land),
oben an des Müllers Weyd (Altenberg) lygt neben Hanns Kramers und Hans
Schmiden Weyd,,tot. Auch Hans Schmid hatte eine Kalberweid; trotz dem
geringen Rindviehbestand benötigte man in Hausnähe gelegene Weiden für
die Aufzumtkälber.
Der H of Schindelberg entstand nach 1580 einerseits durch Zuteilung und
Rodung von Allmendland, anderseits durch Teile des Kramersmen Sonnberg/Brühl-Lehens und wurde im Laufe der Jahrhunderte durch weitere
Rodungen und Abtausch von A.ckern vergrößert. Eine Urbarbeschreibung
von 1619 lautet:
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<<Andres Widmers Güter: Ein Hus sambt dem Ynnschlag, ist by den 15 Jucharten Weyd und alles bysammen, stoßt einersyts an Peter Kipfers (Hofacker-)Weyd, sonst allersyten an Jost Lüttins undt Hans Schmiden Weyd.
ltem ein Thannholtz, stoßt an Nielaus Grunders Koolgruben, unden an
Hans Kr~mers holtz, neben an Bendicht Lüdins und Peter Kipfers holtz>> 102•
Die ersten Schindelbergbauern stammten vermutlich von Zitistal, dann heiratete sich ein Sohn vom Hofacker ein. Nach seinem Tode 1680 bauerte seine
Witwe, später Söhne und Enkel. Um 1691 heirateten zwei Söhne des Wirts
Oppliger auf dem Bühl Töchter des Schindelbergbauern Jakob Kipfer; Danie! Oppliger zog auf den Hof und wurde Stammvater der heute dort lebenden Familie. Ein eigenartiges Schicksal fügte es, daß immer wieder die
Bauern auf dem Schindelberg früh wegstarben und ihre Witwen mit den
Kindern zurückließen.
In einer Erbteilung von 1787 wird der Schindelberg beschrieben: «Haus,
Speicher, Ofenhaus, Scheuerlein samt darbei liegendem Erdrieb und Weid,
alles in einer Einhäge ca. 35 Jucharten, stoßt an die Hofacherweid, Bruderlohnweid, Scheurweid, Scheur und Halssteigen, Hirsweid und Schwändiweid. Denne eine Matten an der Schindelgaß ist 2 Maad ... Drei Stück Tannwald in der Hofacherweid, sind ausgelachert» 1os.
1827 wurde der Hof zwecks Aufnahme einer Hypothek auf 28 000 Pfund
geschätzt und bestand <<In einem Säßhaus, einem neuerbauten Stock mit
Ofenhaus und einem Spycher ... an Erdreich in dem in einem Umfang begriffenen Matt- und Ackerland, Weidland und Wald, worauf die Gebäude stehen, halte ohngefehr 50 Jucharten ... in einer Matte an der Schindelgassen,
halte ca. 2 Määder ... in drei Stücken Tannwald in der Hofackerweid>> 10 4 •
Dagegen befanden sich in der Schindelbergweid fünf Waldparzellen, ehemalige Sonderhölzer, die andern Besitzern gehörten.
Mistleren, ein Ort, wo Misteln wuchsen 105, heute ein mittlerer Hof an sonniger Halde, hatte einst eine beträchtliche Größe und erstreckte sich vom
Gütsch am sonnseitigen Hang über dem Fischbach bis hoch hinauf an die
gegenüberliegende Schattseite, wo an Stelle der einstigen Dällacherweid
heute der Hof Biembach ist. Das einst dem Barfüßerkloster in Burgdorf gehörende Lehengut, in der Urbar-Bereinigung von 1824 mit ca. 124 Jucharten
an Matten, Ackerland, Weid und Waldung angegeben, wird 1471 zum erstenmal erwähnt, als Otti Teitinger dem Kloster eine Gült verkaufle 10 6 • 1500
zinste ein Heini Bernhard zu Mistleren dem St.Johannaltar in der Stadtkirche 107 • Von 1530 bis gegen das Ende des Jahrhunderts saß die Familie Otzenberger auf dem bereits geteilten und ziemlich belasteten Hof. Zwi162

sehen 1562 und 1572 verkauften drei Söhne von Hans Otzenberger nach
einer Erbteilung vier ewige Dinkelgülten auf den Hof Mistleren. Drei dieser Gülten kamen ins Trub an die Bauern Fankhauser im vordern und hintern Fankhaus 108 • Einem Anlagekapital von 100 Pfund Pf. stand ein jährlicher Zinsertrag von «1 guotten wolgerüsten Berner mütt dinchels» gegenüber109. Anno 1651 besaß Herr J acob Fankhauser, des Rats der Stadt Burgdorf und Erbauer des Großhauses, diese Gülten uo. Die Kaufkraft des Pfundes hatte sich in den verflossenen hundert Jahren um die Hälfte verschlechtert, der Naturalzins blieb sich gleich. Die Mistlerenbauern hatten daneben
noch andere Zinsen in barem Geld zu entrichten. Diese bereits im 16./1 7.
Jahrhundert bestehende hypothekarische Verschuldung wird der Grund sein,
daß der Hof stark zerstückelt wurde. Auf dem Boden des alten Lehens stehen heute die sieben Bauerngüter obere und untere Mistleren, die zwei Wangelen-Heimwesen und auf der anderen Talseite die Höfe Biembach und hintere und vordere Scheur.
Wie der Hof Garneul gehörte Mistleren zur Reformationszeit nur teilweise
zur Bursami: Es hatte wohl Anteil an den gemeinen Ußweiden und besaß
davon «die Dällacherweid stoßt an deren von Heimiswil Allmend und zur
andren sitten an Lüdis zu Garnöüw Zelg>> 111, aber der Hof hatte eigene
Zeigen in der Wangelen und in Hausnähe und besaß keine 1\.cker auf der
Schwendi und im Längenbächli. Die «gütter alle mit Zünen und Hegen umbgriffen und ingeschlagen>> befanden sich ob den Häusern, in der Wangelen,
an der Schindelgasse bei Blatten und am niedern Schindelberg, wo offenbar
eine Scheuer stand.
Zwischen 1590 und 1620 finden wir zwei Besitzer von Mistleren: Im untern
Haus wohnte Jost Lüthi, ein Sohn des Blattenbauern, viel zitiert als Ausburger, Taufzeuge und Bürge. Im obern Haus war Jacob Witschi von der
Hub, der mit Elsbeth Otzenberger auch den Hof erheiratete. «Am 7. Januar
1620 entzündete ein Blitz Jacob Witschis Haus in der Mistleren. Es verbrannte, da die Winterkälte Hilfe erschwerte, samt allem Hausrath.» So
berichtet der Chronist Aeschlimann 112 •
Witschi erhielt schon am 15. Januar vom Niederspitalvogt eine Brunststeuer
von einem halben Mütt Gerste und ebensoviel Korn nebst einem Bettelbrief,
mit dem er drei Monate lang in den umliegenden Gemeinden eine Brunststeuer einziehen konnte. Er übertrieb das offenbar, denn am 5. Mai 1620
notierte der Schreiber ins Burgdorfer Ratsmanual: «Jacob Wittschi sol umb
das er unlangest mit dem imme ertheillten Brunstbrieff wider und über verpott für myn gnedig Hrn khert und gloffen, biß uff den abendt in der gfan163

genschaffi syn>> 113 • Der alte Vater Witschi wurde durch den Brandfall ruiniert. Die obere Mistleren befand sich kurz darauf im Besitze eines Jakob
Widmer. Der Sohn Caspar Witschi hatte die Gemeinde Heimiswil um einen
Hausplatz auf Allmendland gebeten und erhielt am 26. April 1620 die Erlaubnis, « ... mag mit synem husen uff derimmeverzeigten flu fürfharen» 114 .
Dies dürfte der Ursprung des Taunergschicklis auf der Fluh bei Unter-Mistleren sein.
1628 besaß Jakob Widmer den oberen Hof, der 18 Jucharten Acker- und
Mattland in einem Einschlag umfaßte und an die Heimismatt- und Garneulgüter und an die untere Mistleren stieß. Dazu gehörte ihm die Schindelmatt
und die Dällacherweid. Jost Lüthi - sein Name wurde auch Lüdtin oder
Lüdin geschrieben- besaß zum untern Hof ebenfalls 18 Jucharten in Hausnähe, die an die Blatten- und Brühlgüter grenzten, sowie drei Jucharten am
Schindelberg, die Cleinweid und die Weid am Schindelberg nebst 5 Parzellen
vom Kramer-Lehen im Brühl. Das untere Gut war demnach um 1628 das
größere. Die beiden Mistleren-Bauern hatten dazu noch den Holzschlag in
zwei Sonderhölzern in den Ußweiden. Jost Lüthis Enkel Felix beteiligte sich
zwischen 1641 und 1645 ebenfalls an den Bestrebungen der untern Bursami,
ihre Landparzellen in der früheren Zelg am Schindelberg untereinander abzutauschen und zusammenzulegen. So hatte er 1645 mit dem Schindelbergbauern Ulrich Kipfer «... vom Hauben acher und dem Müsli ungevärlich
dritthalbe Jucharten ynngetuschet undt habent myner Herren Ime Lütin
vom Kallenbül by einer halben Jucharten zu disem Acher uff dem Schindelberg ynzuschlachen ynbewilliget, also das nun der gantze acher by zwölf
Jucharten haltet»t15.
Auf diesem Einschlag, dem heutigen Hof hintere Scheur, finden wir ab 1649
«Ulrich Lüdi uff dem Nideren Schindelberg», ältester Sohn des Rumistalbauern Hans Lüdi und durch seine Frau Catharina Liechti mit dem oberen
Mistlerenbauern verwandt. Trotzdem Ulrich Lüdi schon 1654 starb, schufen
seine Witwe und ihre Kinder und Nachkommen durch rastlose Arbeit einen
schönen Hof. Von ca. 1700 an nannten sie sich «Lüdi bei der Scheur», der
alte Zelg-Name niederer oder unterer Schindelberg verschwand nach und
nach. Von 1651 bis 1873 wurde das Land von den Lüdinen bebaut, die sich
als echte Kolonisatoren betätigten: Sie kauften bei jeder sich bietenden Gelegenheit Land hinzu, urbarisierten die Kalchenbühlweid, bauten an Stelle des
1706 durch einen Blitzschlag eingeäscherten Hauses ein neues mit Spycher,
Ofenhaus und Scheuerlein, schufen 1747 in der vom Blattenhof erworbenen
Hirsweid einen kleinen Hof, den sie bis 1796 selbst bebauten, gründeten
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1776 das Heimet in der vorderen Scheur und kauften schließlich noch das
sog. Gygerhäuslein an der Schindelgasse. So brachten sie sich und ihr Gut zu
hohem Ansehen. Der letzte der alten Scheur-Sippe, Kaspar Lüdi-Glauser,
starb im März 1873 und hinterließ zwei Töchter. Seine vom Gersder stammende Witwe verheiratete sich in zweiter Ehe mit Andreas Gerber vom
Hofacker.
Dem Hof in der unteren Mistleren war nicht das Glück beschieden, lange
Zeit in den Händen der gleichen Familie zu bleiben. Auf Felix Lüthi folgte
sein Schwiegersohn Hans Graf, der als junger Mann in die Wirrnisse des
Bauernkrieges geriet und als böser Aufwiegler galt. Für seinen Ausspruch,
man sollte eine andere Obrigkeit suchen, mußte er zwei Stunden ins Halseisen und sechs Monate nach Bern ins Schallenwerk 116 • Nebst einer Buße von
60 Kronen kam er auch um sein Lehengut. Am 4. März 1654 übernahm Caspar Widmer aus dem Junkholz den unteren Mistlerenhof käuflich. Von da
an wechselten die Besitzer häufig; zwischen 1774 und 1874, als der Großvater des heutigen Bauern den viel kleiner gewordenen Hof kaufte, finden
sich deren zehn.
1630 kaufte Joseph Liechti Widmers Anteil an Ober-Mistieren und wurde
zugleich Träger für den ganzen Lehenzins. Nach seinem Tode ging das Heimet an den jüngsten Sohn Caspar, der es mit dem ältesten Bruder Jost teilte.
Schon 1659 mußte dieser aus finanziellen Gründen die Hälfte seiner Hälfte
an die beiden mittleren Brüder Jacob und Joseph abtreten. Der Rat von
Burgdorf gab seine Zustimmung zu dieser Verstückelung, «wylen bereits
zwey gehüßle darzu vor längsten erbuwen sind, die güter ouch hierdurch
umb viel verbesseret werden mögent ... Item wo der eint oder ander von
synen güteren stan weite, selbige den anderen brüderen anpieten sölle, damit
die güter (sowyt müglich) widerum zesamen kommit» 117• Jost und Joseph
Liechti veräußerten ihre Anteile bald einmal. Wenige Jahre später besaß Caspar Liechti: «Der halbig Theil von seines Vaters sei. Güetern, ist der vierte
theil des gantzen Hofs Mistleren. Der ander halbig Theil von Joseph Liechtins Güteren besitzt Jacob Liechti und Hans Gerber der Schneider der
halb>> 118• Ober-Mistieren wechselte darauf häufig den Besitzer. In der ersten
H älfte des 19. Jahrhunderts bauerten dort drei Generationen der Familie
Dietschi; später werden noch einmal vier Brüder Liechti erwähnt, die während einiger Jahrzehnte die Mistlerenhöfe erneut besaßen. Darauf kam Andreas Jost, 1824 dessen Sohn Johannes und 1858 der Enkel Nielaus Jost.
Die Bauzeit für die ersten Gebäude in der 'Wangelen kann man auf einige
Jahre vor dem Ratsbeschluß von 1659 ansetzen. 1644 findet sich im Rats165

manual von Burgdorf eine Bewilligung für Joseph Liechti zu Mistleren, «in
ein syn nüw erbuwen hüsli Christina Wyß zesetzen und allda wonen zelasse,
so ver sya one der gmeind entgeltnus beholtze>>. Der Schneider Hans Gerber
siedelte sich nach 1659 in der Wangeleu an. Er und seine Nachkommen lebten bis 1757 dort, worauf das Höfli an Verwandte der Witwe Gerber-Jost
überging. 1774 erbauten Kaspar Leibundgut und Samuel Rother an Stelle
eines alten Hüslis ein neues Haus. Der Speicher von 1718 wurde von den
Besitzern von Vorder- und Hinter-Wangeleu geteilt. Es lebten meist noch
Hausleute in der Wangelen. Bereits 1685 wurde in einem Handel mit dem
Heimismattbauer betont, daß ohne Bewilligung nicht zwei Haushaltungen
im gleichen Haus gestattet seien, << ... jedoch denen dißmahlen alda wohnenden persohnen von zweyen hushaltungen ihre versproebne zeit alda ußzemachen vorbehalten sei>> 119• Auch die Besitzer des 1774 erbauten Hauses versprachen dem Gerstlerbauern, << ... das wir zu keinen Zeiten keine Hausleut
noch fremden Einzug annehmen wollen oder mehr als die zwo alda befindlichen Feürstaten aufrichten wollen>> 120 • 1824 besaßen Christen Badenscher 8
Jucharten, Andreas von Ballmoos von der Eich 11 Jucharten und Andreas
Jost in der Wangeleumatt 2lf2 Jucharten der alten Zelg Wandlon.
Seit der Teilung der oberen Mistleren 1659 ist auch der abgelegene Hof
Biembach, in einer Mulde oberhalb von Schindelberg und Garneul 718 m
hoch unter dem Weidwald gelegen, ein selbständiges Heimet. 1534 war in
dieser Gegend« ... ein Weid heißt der Dällacher und stoßt an deren von Heimiswyll Allmend und zur andren sitten an Lüdis zu Garnöüw Zelg und an
die Hofuren>>121 • 1824 wird das Gut beschrieben: «Der sog. Biembach, ehemalen Thälacker genannt, mit einem Haus und Speicher, haltet an Matt-,
Ackerland und Waldung 28.4672 Jucharten, gränzt gegen Morgen an Ulrich
Rysers Neuacker und Garneulweid, mittags an die Hirsweid, sonst Blattenweid und an den Scheurgraben, abends an den Thälmattrain und mitternachts an den Hochfuhrenacker>>122 • Jacob Liechti von Ober-Mistieren und
seine Nachkommen lebten bis 1755 dort und leisteten die Hauptarbeit an
der Rodung der fünf Kühen Sömmerung bietenden Weid. Sie brachten es zu
einem bescheidenen Wohlstand. 1755/56 erwarb Andreas Jau von der Treyen
den Hof für seinen Sohn, der 1760 den Speicher, 1761 das Haus neu erbaute. Andreas Jau, Sohn, starb schon 1765, sein Vater 1766 und die Schwiegertochter Barbara Jau-Lehmann bauerte im Eiernbach weiter. Um die Jahrhundertwende lebte ein Sirnon Röthlisberger dort, und dann ging der Hof
für längere Zeit an einen Sohn des Garneulbauern Samuel Ryser, der später
ins Murtenbiet zog.
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Die Schicksale der verschiedenen zum ursprünglichen Mistleren-Lehen gehörenden Bauernhöfe zeigen in auffallender Weise, wie wichtig es für das Gedeihen eines Heimets ist, wenn es das Glück hat, während mehrerer Generationen von der gleichen Familie bebaut zu werden. Scheur und Eiernbach war
dieses Glück beschieden, und sie entwickelten sich entsprechend gut. Die sonnseitigen Höfe Ober- und Unter-Mistieren und Wangelen, die während langer
Jahre immer wieder die Hand wechselten, wurden dadurch in ihrem Gedeihen gehemmt; erst in der neueren Zeit entstanden dort dauerhaftere Besitzverhältnisse.
Auch dem kleinen Hof Blatten unweit von Mistleren war das Schicksal nicht
immer hold. Schon früh zerstückelt und 1677 als halbes Lehen, im Regionenbuch als ein ins Rotenbaumviertel gehörendes Taglöhnergschick bezeichnet,
wurde er um diese Zeit noch einmal geteilt. Im Haus zu Blatten wohnten
von ca. 1620 bis 1785 Michel Hiesiger und seine Nachkommen und darnach
bis 1820 die Witwe Berchtold-Hirsiger.
Um 1630 herum war vermutlich auch die Familie des Tobias Altshus auf der
Blatten. Dieser besaß nicht weit entfernt im unteren Längenbächli 3lh Jucharten Land mit einer Scheuer und der halben Blatten-Rechtsame. Nach seinem Tode kaufte Uli Hiesiger 1660 einen Teil davon zurück. Der Sohn Niclaus Altshus stellte darauf ein Baugesuch für ein Hüsli «auf seinem .i\rdrich
zu Platten», das ihm bewilligt wurde, da er «untzhär kein eigene Behausung ingehapt, sondern hin und har gezogen». Es wurde dabei betont, daß
die Gemeinde Heimiswil «Ihme dasselbige für seyen und ihre Nachkomen
auch vergonnen möchtend, so sehr wann er das erbauene Heüslein nit etwan
nachher selbst bewohnen und behalten, sondern widerumb verkaufen sollte,
er selbiges keinem usseren und frömbden aber woll einem in der Gemeind
geben und zukommen lassen, widrigenfalls wider ab dem Platz thun sölle ...
behaltet ihnen auch vor, daß er sich mit der Nachparschafft mit holtzen oder
anderen Dingen nit beschwärlich sondern verträglich halte» 123. Immer wieder fallen einem die damals in Heimiswil herrschende Wohnungsnot auf und
die Schwierigkeiten, die sich für die ausgekauften älteren Bauernsöhne und
die Zuzüger daraus ergaben. Nicht nur die Stadt Burgdorf, sondern auch die
Landgemeinden suchten sich gegen .i\ußere und Fremde abzuschließen.
1681 wohnte der Seiler Hans Lüdi, Schwager von Hans Hiesiger, in dem
neuen Hüsli im unteren Längenbächli. 1749 ersteigerte der Sonnbergbauer
das Höfli und übergab es 1769 seinem älteren Sohn Andreas Burkhalter.
Später wechselte es öfters den Besitzer.
1675 erhielt Joseph Hiesiger, der den größeren Teil des Blattengutes mit sei167

nem Bruder Uli geteilt hatte, die Erlaubnis, daß «SY beid solche Leeheugüter
zusamen bringen und hernach ins gmein dieselbigen Acheren bauren und
nutzen köntind, und damit sy aber zu solchem Zweck kommen möchtind,
müßtind sy, zu Vermeidung aufbrechenden Gelts, von diesem Lechenguth
etwas Erdrichs zu stillung ihrer Not verkaufen und werind gsinnt, zwen
gwüssen Ynschlag ussen har danneu darvon zu verhandlen, aber marchzählig
Bodenzins daruf zeschlagen, das übrige Erdrich dann aber desto besser in
bouw und wäsen zeerhalten>> 124 • Bei einer Lehenteilung fehlte der Hinweis
nie, das verbleibende Erdreich könne umso besser bearbeitet und genutzt
werden. Es zeigt sich dabei der allmähliche Obergang von der Extensiv- zur
Intensivwirtschafl:. Das 1677 noch etwa 46 Jucharten an Hofstatt, Ackerland, Weid und Wald haltende Blattenlehen war 1824 wie folgt aufgeteilt:
Zum Wohnhaus, Speicher und Stöckli der Blatten gehörten an Hofstatt, Aufbruchland und Waldung noch ca. 12 Jucharten in einem Umschwung. Den
Treutlisgraben, die Acker am niedem Schindelberg und die Hirsweid besaß
der Bauer Lüdi bei der Scheur. Dieser hatte bereits 1740 ein Gesuch gestellt,
in der dem Blattenbauern abgekauften Hirsweid ein Haus zu bauen, was
ihm indessen erst 1747 bewilligt wurde 125• Das Haselmätteli bei der Wangeleu gehörte dem Johannes Jost, die Hauwrern oder Halde beim Brühl und
zwei Waldparzellen in den Weiden dem Schwendibauern Braun. Schließlich
kamen in Andreas Hirsigers Erbteilung von 1785 der Grundacker auf der
Schwendi und ein Stück Wald im Altenberg an den Schwiegersohn Kaspar
Wiedmer-Hirsiger bei der Kirche, der den Wald später an Hans Braun weiterverkaufte. Das Längenbächli-Gschick gehörte Johann Aebi.
Die bis ans Kußerste gehende Zerstückelung der Blatten erfolgte im 17./18.
Jahrhundert. Da der Hof während 200 Jahren von der gleichen Sippe bebaut wurde, mag man sich fragen, worin der Grund für die finanziellen
Schwierigkeiten lag, die zum Verkauf des größten Teils der Grundstücke führten. Einer der Gründe war die von alters her große hypothekarische Belastung der Blatten. Die aus alten Dinkelgülten und Bodenzins bestehende
jährliche Abgabe von 6 Viertel Korn ( = 4 Mütt = 672 Liter) war für einen
kleinen Hof sehr groß, lieferten doch die Hofacker/Schwendigüter zusammen nur 10 Viertel. Daneben waren noch andere Schuldzinsen zu entrichten.
So blieb bei einer Erbteilung nichts anderes übrig als eine weitere Teilung
des Heimets. Je kleiner der Hof wurde, desto geringer war auch der Reinertrag. Anno 1797 schlug der Blitz in die Blatten, tötete einen der Zwillingssöhne der Familie Berchtold-Hirsiger und entzündete das Haus, das ganz
niederbrannte. Es wurde wieder aufgebaut, aber trotz der gesammelten
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Brandsteuer war der finanzielle Schlag für die Familie Berchtold verheerend.
Einige Jahre später mußte der Hof nach zweihundertjährigem Familienbesitz durch den Sohn verkauft werden. Erst der Familie Lanz gelang es, das
Heimet wieder auf die Höhe zu bringen.
Rund um die Kirche befinden sich im Oberdorf verschiedene, meist aus dem
18. Jahrhundert stammende Gebäude: An der Stelle des 1778 erbauten Sigristenhauses stand das schon 1663 erwähnte älteste Schulhaus der Gemeinde126. Der nach einem Brand in den Dreißigerjahren neu erbaute Hof Jau
mit dem Stöckli steht an Stelle des alten Kärenguts. Das Doktorhaus neben
dem Schulhaus hat seinen Namen vom Vieharzt Andreas Oppliger. Gegenüber dem Ffarrhaus und der Kirche sind die alte Gemeindeschreiberei, das
Krämerhaus und die Post, die vermutlich auf sehr alten Fundamenten ruht.
Vielleicht stand an ihrer Stelle das alte Pfarrhaus. Als Kirche und Pfrundhaus neu erbaut werden sollten, machte die Gemeinde Heimiswil 1702 mit
dem Lismer Uli Gerber einen Tausch um den Pfrund-Hausplatz. Gerber übergab der Gemeinde sein Haus und Heimwesen, zusammen eine gute Jucharte,
das sonnenmittags an den Kirchhof und sonst überall an die Gasse stieß, und
erhielt dagegen ein benachbartes halbes Hüsli mit etwas Land und 460
Pfund Aufgeld 121.
In der Gegend des Oberdorfs oder Dörflis waren die kleineren Höfe schon
um 1600 stark ineinander verflochten; jeder besaß Land in den anderen kleinen Lehen. Bei der Errichtung der Urbarien suchte man das Durcheinander
zu entwirren. In der Bereinigung von 1815 bis 1824 wurde betont, daß mit
den in den Urbarien enthaltenen bodenzinspflichtigen Gütern in Heimiswil
in den verflossenen zweihundert Jahren so viele Veränderungen geschehen
seien, daß die Beschreibung dunkel und unverständlich sei. Erst seit der Beendigung der privaten Güterzusammenlegungen und der Aufhebung des
alten Lehenwesens sind die Besitzverhältnisse in Ober-Heimiswil wieder
übersichtlich geworden.

Von 'Wasser und 'Wasserrünsenen

Mit dichterischem Schwung berichtet Jeremias Gotthelf in seiner Einleitung
zu «Elsi die seltsame Magd» von Heimiswil: «Herrlich ist das Wasser, das
allenthalben aus Felsen bricht, einzig sind die reichbewässerten Wiesen und
trefflich der Boden zu jeglichem Anbau.>> Wenn man das etwas trockene
Urkundenmaterial, das sich auf die Heimiswiler Bächlein und die Wässerung
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der Wiesen bezieht, durchgeht, dann gewahrt man so recht den Unterschied
zwischen himmelstrebender Phantasie und erdennaher Realität.
Im Jahre 1368 kaufte Peter der Ammann von Heimiswil, Burger zu Burgdorf und Besitzer von Land im Rinderbach, von der sich in Geldnöten befindlichen Gräfin Anastasia von Kiburg um 190 Pfund Pfennige «die Müli
und Plöuwen, gelegen ze Heimißwyll und was darzu gehört ... es seye an
Heußeren, an Hofstetten, an Zühni, an Usfahrt, an Ynfahrt, an Müliwuhr,
an Wasser, an Wasserrünsenen»12 8. Die Mühle war lange Zeit im Besitze des
Weibels Rutschi und kam um 1600 an den Tochtermann Nielaus Leuenberger und später an dessen Sohn Michel. Die Leuenherger hatten viele Söhne,
und mit ihren Finanzen stand es nach dem Bauernkrieg nicht mehr zum besten, so daß schließlich der reiche Garneulbauer Andreas Lüdi die Mühle um
1674 für seinen Sohn Andreas erwarb.
1640 bestand die Mühle aus dem «Steynig Huß, Mülli, Rybe, Stampfe,
Schärm, Spychen> 129 • Der Müller mahlte das Korn der Heimiswiler, er rieb
Hanf und Flachs, er preßte öl aus Leinsamen, Nüssen und Bucheckern, er
stampfte Knochen, Musfrüchte und die Eichenrinde für die Gerberlohe und
machte regelmäßig den Mühlikehr. Es wird angenommen, daß der Bestand
an Milchvieh und Schweinen früher gering war. Der große Bedarf an Gerberlohe läßt vermuten, daß der Anfall an Häuten und Fellen doch beträchtlich war. 1637 wurde dem Müller erlaubt, hinter der Mühle an die Rybi eine
Louwrindenmühle zu bauen, <<diewyl by diesen Zyten die Louwrinden in ein
hochen prys gestigen, ja ouch kümmerlich zefinden»130. Die Lohe mußte er
den Burgdorfer Gerbern anbieten. 1668 wurde den Müllern bewilligt, die
früher oberhalb der Mühle sich befindliche <<Mußkohrn gewechs Stampfi von
dreyen Stempflen und derselben Recht von danen in ihr eiges mätteli, grad
under dem Kehr ligendt, zeziechen und zesetzenne, selbige alda zebruchen
und zenutzen ...>>131 • Der alte Michel Leuenherger behielt sich als Schieiß vor,
«die Behausung im Ofenhaus, darzu auch die Rinden- und Hirsstampfi zenützen»132. Die Söhne sollten ihm die gestampfte Rinde nach Burgdorf führen.
1674 bat der neue Müller Lüdi, «daß er das alte Rybirecht von seiner Mülli
alda dannen hinweg wegen Mangel Wassers und dasselbig unden an syn
Vatters Guth zu Garnöüwl uff einen bereits besichtigten platz züchen und
allda ein Rybi Bauwen lassen möchte ...». Dies wurde ihm bewilligt unter
der Bedingung, daß er keine Behausung noch ein anderes Gebäude dazu setzen dürfe 133• Wenige Jahre später warfen ihm die drei Lüdinen von Rumistal, Scheur und Oberdorf und Caspar Widmer in der Treyen vor, er habe
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das Wasser nicht unparteiisch genutzt, «sonder seinen verwanten verschonet». Der Müller anerbot sich darauf, «Wenn sein Rybi etwas anstoß geben
möchte, sie an das alteortzur mühle zesetzen» 134.
Um Mühle, Stampfe und Rybi zu betreiben, brauchte es Wasser, und dazu
war der Müller auf das vom Büttental herkommende Längenbächli und den
Fischbach angewiesen. Dieser hat seinen Ursprung in der Treyen und nimmt,
wenn nicht Trockenheit herrscht, noch einige kleine Zuflüsse aus Quellen auf,
die in den Ußweiden entspringen. Die Bauern hatten die sich auf uralte
Rechte stützende Gewohnheit, ihre Matten zu wässern. In niederschlagsreichen Zeiten tat das dem Müller keinen Abtrag. Sobald aber das Wetter trokken war, konnte es vorkommen, daß die Bächlein in den Grundstücken der
Ober-Heimiswiler versickerten und der Müller das Nachsehen hatte. Der
stützte sich auf seinen kiburgischen Mülibrief, «... der das recht mitgebe, mit
wuhren, wasser und wasserrünssen, besuchten und unbesuchten dingen, so
darzugehört» 135•
So war es nicht verwunderlich, daß in trockenen Jahren zwischen dem Müller und den oberen Bauern oft Streit entstand, «... dann ein Müli nichts were,
wann sy nit bedurffi:ig wasser hete». Im August 1706 klagte der Müller, «wie
daß bey dieser langwyrigen trockenen Zeit und durch vieles wässeren seine
mühli an wasser großer mange! leiden, ja bald gar gentzlichen still stehen
müeße... ». Der Heimiswilvogt verbot bei Herrschaftsbuße «allen besitzeren
der matten und güeteren welche sich disers mühli wassers bedienen ... sich
einmal deß wässerens allerdings zuüberheben: so lang, biß durch diegütedes
allerhöchsten regen fließen und also mehr wasser geben wird». Die Bauern
haben ihre Wühr und Gräben <<fürdersamst zeraumen und zeöffnen, damit
das Wasser seinen ordenliehen furt und gang haben möge ... ». Der Müller
aber hatte auf Allmenden und Straßen die Gräben und Wühre zu öffnen 136 •
Zu den Gütern gehörten seit alter Zeit Haus und Hofstatt, Acker und Matten, Wald und Weiden. Dies alles zusammen bildete die nötige Wirtschaftseinheit. Es war von jeher der Stolz jedes Bauern, schöne grüne Talmatten
mit Tonen, Wühren und Wässergraben versehen, zu besitzen. Besonders im
17./18. Jahrhundert waren sie sehr begehrt und wurden deshalb überzahlt.
1706 erwarb die Gemeinde für die Pfrund vom Hof Mistleren eine ins Sonnberglehen gehörende Matte an der Straße gegen Garneul, samt dem dabei
liegenden Rain vier gute Mäder und für zwei Kühe Sömmerung und Winterung bietend, zum Preise von 4500 Pfund samt 2 Dublonen Trinkgeld.
Diese Pfrundmatte gehörte später den Garneulbauern. Der untere Graben
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hatte unbeschränktes Wässerungsrecht, der obere Graben von Donnerstag
Morgen bis Montag Morgen. Oft gehandelt oder als Pfand eingesetzt wurde
die 4lh Maad haltende Fluhmatt zwischen Sonnberg und Rumistal. Sie
hatte in jeder zweiten Woche das Wässerungsrecht und wurde 1773 um 4300
Pfund und 2 Dublonen Trinkgeld verkauft. Als Vergleich diene der Verkauf
des Schindelgaß-Gschicklis, das 1760 um 3300 Pfund in fremde Hände kam :
Es bestand aus dem Haus samt einer Jucharte Hofstatt, drei Jucharten
Ackerland und einer Vierteljucharte Tannholz.
Es ist möglich, daß durch die Rodungen der Berghänge der Wasserhaushalt
der Natur seit dem Mittelalter empfindlich gestört wurde. Die Heimiswiler
mögen dies selbst schon früh erkannt haben. Jaggi Lüdi beir Scheur hatte
einen neuen Wässergraben erstellt, um das aus Schwendi- und Hirsweid und
aus seiner zum Teil gerodeten Kalchenbühlweid kommende Wasser zu nutzen. Dieser Graben wurde von den Müllern beschädigt. Vor Gericht machten
diese geltend, sie «... sorgint, daß das wasser in dem neüwbouwenden härd
darunder, alwo vor disem Tannholtz gestanden, sidt mechtig verschlüken,
und nit wider inn den Houptgraben herabfließen werde ... »137.

Die Weidwälder

Heimismatt war seit alters ein arrondierter Hof, der an die Güter von
Leumberg, Schwanden, Klein-Ferrenberg, Gutisberg, Rumistal, Mistleren,
Garneul und die Treyen stieß. In seinen Marchen lag der kiburgische und seit
1402 der Stadt Burgdorf gehörende Wald Diebsgraben oder Diebstall im
Halte von fast 52 Jucharten. Darinnen hatte Heimismatt «annders nüt als
der Weydgang» 138 • Die Heimismatter schickten Kühe, Schweine, vielleicht
auch die Pferde, zur Waldweide in den Diebstall und nahmen deshalb am
Weidgang der unteren Bauern in den Allmendwäldern nicht teil. Offenbar
wurde dieser Diebstall-Weidgang später mit einem Waldstück abgegolten,
denn der Hof besaß 1759 «die Vordere Weid darinnen sich Tannen und
Eichen befinden, und die Hintere Weid, darin sich das Buchholz befindet, das
Schnabelholz genannt. In diesen Weiden befindet sich auch der Tannwald
oder sog. Diebsgraben, so der Stadt Burgdorf gehört und ausgelachert ist>>139 •
Von einer Rechtsame wurde nicht mehr gesprochen.
Der Hof Rumistal war ebenfalls zu allen Zeiten ein in sich abgeschlossenes
Gut. In den Urbarien wurden deshalb nur die Grenzen des Hofs angegeben,
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über die einzelnen Grundstücke weiß man wenig. Auch von Rechtsamen war
nicht die Rede. 1700 kam durch Tausch und Erbgang ein Stück Weidwald
am Altenberg und der vierte Teil der ursprünglich zu Klein-Ferrenberg gehörenden Rothenbaumweid an Rumistal.
Von der Treyen hieß es: «Ist ein ynngefangen Gut, hat zuo Niemands einiche Velld farth noch Trättende, undt hinwidrumb ouch Niemandts uff dasselbige.» Treyen, Heimismatt und Rumistal hatten deshalb an den Streitigkeiten zwischen den Bauern und Taunern von Ober-Heimiswil keinen Anteil.140
Ursprünglich bildeten Hofacker und Schwendi, Mistleren, Blatten, Garneul
und ein Teil der kleinen Schuppasengüter im Oberdorf die Gesamtheit der
Rechtsamebesitzer an den großen Ußweiden zwischen Kohlgrube und Teeyenwald auf dem langen, aussichtsreichen Bergzug der Egg, welche die Täler
von Heimiswil und Rüegsau scheidet. Die Höfe waren aber möglicherweise
nicht alle gleichgestellt. Das große Kärengut besaß 1628 <<die Rechtsame im
Acherumb, holltz, velldt, Whun und Weydt ouch allem anderen was sölichem gantzen Gudt alles von allterhar mog und thudt ...» . Die anderen
Güter erwähnten nur <<Theyll undt Rechtsame im Acherumb undt Eychinem
holltz, was denen nach marchzahl zücht und gebürt». Diese Marchzahl und
ihre Berechnung für die Höfe wird nirgends erwähnt. Einzig der Weber
Ursibacher, der ein früher zum Kärengut gehörendes halbes Haus und Hofstettli im Oberdorf besaß, nannte «... syn theyll Buchig, Eychin und Thälig
holtz, was uff der allmendt stat, sambt eines Schwyns Rechtsame ins acherumb, zholtz und zveldt wie von alter har ... » 141 • Ein Auszug aus den Urbarien ergibt für 1619/ 28 folgende Rechtsamen:

Hofacher Weid 6 Haupt Sömmerung Acherum
Schwendi Weid 6 Haupt Sömmerung Acherum

Mistleren/
Biembach Weid 5 Haupt Sömmerung Acherum
Scheur
Weid 6 Haupt Sömmerung
Garneul Weid
Acherum
S onnberg/ Kramer Weid

Blatten/Hirsweid
Witschi
Weid
]. Lütti

Ach er um
Acherum
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Widmer
Peter Ursibadler
Oberdorf:
L. Lütti
H. Schmid
Bend. Lüdi
Schindelberg

Adlerum

1 Sdlwyn

Adlerum
Adlerum
Acherum

Die Höfe in Kursivschrifl: hatten die Verpflidltung, den Taunern Brennholz
zu liefern und wurden deswegen später «die alten sieben Höfe>> geheißen.
Sie sind aber mit den sieben Höfen des alten Kirdlspiels nicht durdlwegs
identisdl. Als 1704 die Pfarrei Heimiswil neu organisiert wurde, erhielt der
Pfarrer in Adlerum und Weidfahrt ein ganzes Bauernredlt zugeteilt 142 •
Für die Redltsamen in Holz und Weidgang berief man sich immer wieder auf
das althergekommene Redlt, das so alt war, daß dafür kaum Brief und Siegel vorgelegt werden konnten. «s'isdt gäng eso ggange, s'wird gäng eso gah!»
ist ein echt emmentalischer Ausdruck und «wie von alter har» keine leere
Schreiberphrase.
Zu Ustagen 1578 waren die Männer der Bursami oder der Tretende untereinander uneins geworden und kamen deshalb zum drittenmal vor dem
BurgdorferRat zusammen: «Hans Lüdi der Zytt Kildlmeyer und Hemman
Lüdi syn bruder beyd zu Garnöül - denne Thüring Khär, sampt synem
Sohn, auch syne überigen nadlparn, die anderen Meyer zuo Oberheymiswyl,
- und das alles von der Trettende und des Weidgangs wegen, audl des
Achrumbs, feldfahrd, holltzhouw und anderer dingen halb ... ».Die Garneulbauern beklagten sich wegen des Adterums und wie die Tauner vermeinten,
bis zum Dadltrauf in Garneul Redlt auf Feldfahrt zu haben. Sie, die Garneuler, hätten das Redlt, nodl viel mehr Land einzusdllagen, denn die im
alten Urbar erwähnten Anstöße seien nidlt mehr vorhanden. Das stimmte;
durch die Rodung der Treyen hatte sich das Aussehen der Gegend stark verändert, und das kleine, unterhalb der Kaseren entspringende Marchbädlli
genügte nur für eine kleine Strecke. Sie widersetzten sich auch der Ansicht
der unteren Meyer, «es sye vor allten Zytten trachtet worden, sytemalen
dahinden gegen Rohtenboum vill yngeschlagen, so sölle nun da vornen es
offen syn ... ».Die Weidfahrt war demnach vor 1518 bis in den Treyen-Buchwald gegangen, wo den Sdlweinen in guten Mastjahren ein schmackhafl:es
Acherum wartete. Das Urteil lautete: «... sölle es gentzlich by unserem
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Nidern Spitall Urbar verblyben und nüt yngeschlagen werden, denne das
eychhöltzli ushalb znechst ob Garnöül, allda söllen die nideren Meyer nit
mit tribner rutten daryn fahren, ouch nütt darin houwen ... » 143• Die Streitenden wurden mit der väterlichen Mahnung entlassen, «... fürhin ein andere
untratzet lassen oder einanderen mit bösen worten antasten sonders von ein
andern für gutt haben, gutt lieb nachparn syn und blyben ... sömlicher Zanck
und Unwillen nienertmehr anfachen ... »
Die Burgdorfer Obrigkeit hatte die Heimiswiler nicht ohne Grund ermahnt,
inskünftig gute, liebe Nachbarn zu sein und nicht miteinander zu hadern.
Man wußte im Städtchen wohl, daß es im Heimiswilgraben hinten und auch
an andern Orten mottete und daß es ein Geringes brauchte, um nicht nur die
Bauern, sondern auch die Besitzlosen, die Tauner und Handwerker, in Aufruhr zu bringen. Es ging um die Aufteilung der Allmenden. Die Hofstatten
der Bauern, ihre Matten und Acker und die Zeigen waren alle von Zäunen
und Lebhägen umgeben; was außerhalb dieser Umzäunungen an Straßenrändern, Pörtern, sumpfigen Löchern oder sonst unfruchtbaren Stellen im
Längenbächli und an der Schindelgasse wuchs, gehörte zur Allmend. Zur
Allmend gehörten auch die gemeinen Ußweiden, wohin im Sommer das Vieh
getrieben wurde. Das Urbar nennt Ziel und March der Allmenden 1621 144 :
«Erstlichen Hans Kramers Weydt (Sonnberg), stoßt fürhin an die Rüglen,
uffhin an der Statt allmendt (Leuenwald), unden an Hoofacher undt an
Holen Gütsch.
Denne die große Wythe, darin der mehre Theyl der Pursame hat, facht an
oben zu Garneüwll, am Thällacker (Biembach), gadt dem Kaseren Zun nach
uff an Zytlistall güter ... dem Zun der egg nach nider ans Bruder Lho, wythers der Hagstelli nach an des Müllers Weydt (Altenberg). - Demnach
füren an Hanns Schmitz Kalberweidt, vondannen nidsich der Haagstelli
nach an Hanns Lüdinns Schwängihölltzli, von dannen an Schindelberg undt
der Haagstelli nach an die Hallsstygen so zu Peter Kipfers gut (Hofacher)
gehördt. Dadannen an Hanns Schmidenn moosacher, und daselbst aben an
Schindelberg. Dem Schindelberg inhar an Lüdis Bullmadt ... den Thalacher
nach uff an die Rischeren und ... an ersten anstoß.
Item die Hüser undt Hoofstatten under der Fluo, wie ouch by Blatten herumb.»
Diese Allmenden wurden nach 1580 unter die Rechtsameberechtigten verteilt, die sich verpflichteten, ihre Lehengüter desto besser irrstand zu halten.
Die Abtretung war nicht ganz selbstlos. Man wollte in Burgdorf nicht etwa
den Bauern eine besondere Gnade erweisen, sondern hoffl:e, daß sich der
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Zehnten künftig kräftig verbessern und der Stadt vermehrte Erträge bringen
werde. Man ließ sich die Allmendverteilung von den Bauern auch hübsch
bezahlen. Nicht nur die obere, sondern auch die untere Bursami der benachbarten Höfe Hanfgarten, Bühl, Dorf und Mühle mit 22 Kuhrechten in den
Allmenden am Altenberg, im Kehr und bei Katzbrunnen, Linden und Steinibach zahlte 1579 für das Einschlagen derselben 200 Pfund 145.
In der Beschreibung des Kirchensatzes ist 1341 die Rede von « •.• holcz, velt,
gebuwens oder ungebuwens, sunder hoelczere, grunt vnd grat, wunne vnn
weide ... >>. Neben l\.ckern und Matten spielte der Wald von jeher eine große
Rolle, denn die Güter waren in der alten Zeit mit allem dem ausgestattet
worden, was sie für den Lebensunterhalt und die Bewirtschaftung benötigten und was von unten im Talesgrunde bis hinauf auf den Grat, die Egg,
reichte, mit kultivierbarem Ackerland und unbebaubaren Gräben und Krächen, mit Sonderhölzern für das Bauholz und Wunn und Weid. Ober d ie
Bedeutung des Wortes Wunn haben sich die Gelehrten gestritten 146 ; es
scheint, daß diese Rechtsame im 16. Jahrhundert kaum mehr ausgeübt wurde
und deshalb aus dem Bewußtsein nach und nach verschwand. Hinter dem
Wort Wunn verbirgt sich ohne Zweifel ein Recht, das mit dem Weidgang eng
verknüpft war. Es ist möglich, daß es sich auf die Tätigkeit des Ausrodens
von Stauden, Gebüsch, Beerensträuchern und kleineren Waldbäumen und auf
das «Rüttenen-Brönnen>> bezog und daß der Gewinn, die Wunne, die Vergrößerung des Weidbodens und die Vermehrung der Weidtiere betraf.
Die Ußweiden, einst ein lichter Eichen-, Hasel- und Hainbuchenwald, waren
die Grundlage für die Viehweide im Sommer und die Schweinemast im
Herbst. Wegen allzu starker Nutzung und mangelhafter Pflege verwahrlosten sie mit der Zeit. Sobald sie unter die einzelnen Bauern aufgeteilt waren,
hatte jeder Interesse, in seinem Weidwald für gute Ordnung zu sorgen. Die
unteren und den Siedlungen näheren Gebiete wurden gerodet und eingeschlagen und ergaben mit der Zeit kleinere und mittlere Heimwesen. Die
weiter entfernten wurden allmählich aufgeforstet, und so spielte die Wunn
für die einzelnen keine Rolle mehr. Von Garneul wissen wir, daß es 1582
zwischen Hirsweid und Zitistal eine Studweid hatte, die nicht zur Allmend
gehörte. In der Kaserenweid oder Kaeseren, wo 1788 nur ein Wohnhäuslein
war, standen Birken, und noch 1876 hatten die beiden Besitzer von Garneul
das Recht, dort zum Hausgebrauch Besenreis zu nehmen, so lang solches vorhanden. Gotthelf erzählt uns vom Besenbinder von Rychiswyl und von
Barthli dem Korber, daß sie Birkenreis und Korberweiden aus den Weiden
der Bauern holten 147.
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«<n früheren Zeiten war viel wildes, viel fast herrenloses Land; was auf
solchem Lande wuchs, war Beutepreis, und die armen Leute hatten da eine
reiche Fundgrube von allerlei, welches sie entweder selbst brauchen oder zu
Geld machen konnten. Viele Handwerker, Rechenmacher, Küfer, Korber,
Besenbinder u. a., selbst Wagner hatten gleichsam Hoheitsrechte auf solchem
Lande, sie nahmen was ihnen beliebte und zwar unentgeltlich und ungefragt.
In solchem Lande weideten die armen Leute den Sommer über Schafe und
Ziegen, sammelten für den Winter Streu und Futter. Das ist anders geworden. Viel Land ist urbar gemacht und herrenloses Land wird rar sein im
Lande Kanaan.»
Die Schindelberg-, Hofacker- und Schwändiweiden bildeten ein zusammenhängendes Gebiet, in dem mehrere andere Bauern teils ausgeschiedene, teils
unausgeschiedene Parzellen mit Hochholz besaßen. Das Urbar berichtet von
diesen Sonderhölzern: «In hievorbeschriebner March (der Allmenden) ligent
ouch etliche hölltzer undt weydenn, sind aber ordennlich usgemarchet. So
sindt ouch in dieser March zwöy Hochhöltzer, Tannin und Buchin, so ouch
zu irengüterenn vertheylt wordenn.>> Zum Kärengut gehörte ein Dählhölzlein von einer Jucharte, das Hofacker und Schwendi gemeinsam nutzten. Im
heutigen Eiernbachwald hatte Hans Aebi vom Oberdorf den Holzhau auf
einer ausgemarchten Jucharte. Blatten besaß eine Jucharte Buchholz und zwei
Stücke Tannholz am Altenberg. Die untere Mistleren hatte dort ebenfalls ein
Stücklein Tannwald, der Schindelberg ein solches bei der Kohlgrube. In
einem Tauschbrief zwischen den drei Lüdinen beir Scheur, im Längenbächli
und beim Badhäusli ist die Rede von einem Stückli Wald mit dem ewigen
Holzhau mit Beil und Gerte!. Die meisten dieser Parzellen sind beim gleichen Hof geblieben, und trotz der im letzten Jahrhundert erfolgten Ausscheidungen und Kantonnemente sind die Marchen in den Weidwäldern unregelmäßiger als auf den Ackern.
Unter den Schindelberg-Fapieren befindet sich ein Fragment eines Hausbuches aus der zweiten Hälfl:e des 17. Jahrhunderts: «Zur gedächtnuß an zu
düten den mynig hab ich Joggi Kipfer uff dem schindelberglassen verzeichnen die Eychen so in deß Schär Joggis Weyd stehen wo! im boden hinden im
andern nach an der Zahl zwölff stöck.» - <<Wyters im Sommberg In der
Weyd uff dem Löuwen Einliff eychen so ich anzusprechen hab!» Das mag um
die gleiche Zeit geschrieben worden sein, als der Schreiber in Burgdorf folgenden Eintrag ins Graßwii-Urbar machte: «den 2. Hornung 1689 ist der
Puhrsame verwilliget worden, das Eychig holtz uff vorgeschribnem Allmend-Erdrich undt Weyd stehende, under sich selbsten abzetheillen und ze177

nutzen, dargegen junge Ufwachs zepflanzen, Jedoch der Thaunere rechtin
allweg vorbehalten, und so lang Mgh. gfallt ...>> Die Eichen waren begehrt
für die Fundamente der meist nicht unterkellerten Häuser und für die Anfertigung von Dünkeln. Am untern Schindelberg kam beim Acherieren ein
solcher mächtiger Eichbaum zum Vorschein, und beim Umbau des Hauses in
der vorderen Scheur zeigte sich, daß Eichenholz auch zum Täfeln der Stuben
verwendet worden war. Die Rechte der kleineren Bauern an den AllmendEichen bestanden auch nach 1689. Bei der Erbteilung des Brühlschärers
wurde 1784 notiert: «Sei noch nach Ausweis Briefen Ansprach an den Eichen
in Kaspar Widmers Sonnbergweid»t4s.
Die Verteilung des Allmendlandes und der Eichen war eine Erscheinung, die
auch an andern Orten vorkam. Eine Vorschrift von 1678/1725 gibt Anweisungen über das Pflanzen von jungen Eichen: «Wenn einem Gemeinds-Genoß eine abgehende Eiche zu seinem nöthigen Hausbrauch gestattet wird, ist
er schuldig, den Stock zwei Schuh tief auszugraben, den Boden zu verebnen
und nach Anweisung des Bannwarts an deren Platz zwei junge Eichen zu
setzen, welche Winterszeit bei gefrorenem Boden sorgfältig versetzt und mit
drei starken Stecken gesichert werden sollen» 149 • Ob in Heimiswil dieser
Vorschrift überall nachgelebt wurde? Wohl kaum, denn die Eichen sind in
der Gegend rar geworden.

Von Geißenweide und Taunerholz
Ziegen sind bekannt als sehr intelligente und äußerst naschhafte Tiere, die
sich nicht mit einer Einheitskost begnügen, sondern ein außergewöhnliches
Bedürfnis nach Abwechslung in der Nahrung und nach gerbstoffhaitigern
Futter haben. Wenn am Wegrand reichlich zartes Gras sprießt, gelüstet es sie
nach den Blüten, Blättern und Knospen, die auf der andern Seite des Hages
wachsen. Es gab von jeher und gibt immer wieder Klagen über die Weidfahrt der Geißen.
Von alters her hatten die Tauner und ärmeren Leute von Heimiswil das
Recht, ihre Ziegen in den Allmenden weiden zu lassen und durch Sammeln
von Magerheu, gedörrtem Laub von Kirschbäumen, Esche und Hasel für ihr
Winterfutter zu sorgen. Die Tauner konnten sich in den Allmenden auch mit
Brennholz versorgen. Diese alten Taunerrechte waren bei der Verteilung der
Allmenden ausdrücklich vorbehalten worden, und die Obrigkeit gab sich alle
Mühe, in den ständigen Streitigkeiten zwischen Bauern und Taunern zu ver178

mitteln und beiden Seiten gerecht zu werden. Am 13. April 1622 beklagten
sich die Tauner, man habe ihnen im vergangenen Sommer verboten, ihre
Geißen auf die Allmend zu treiben. Sie brauchten diese «Zuo erhaltung Irer
Wyb und Kinderen us Mangel zytlichen Vermögens ... pitten, daß sie nit
allerdingen von den allmendrechten getrieben und gar uf d'gassen und an
bättelstab gerichtet werdint.» Die Bauern entgegneten darauf: «Tauner kennen kein Dank ouch kein maß und bescheidenheit, Dann sy mit ihren geißen
und eignen Hirten nit allein in den yngeschlagnen Allmenden, sunders ouch
in ihren Lechen und eignen güttern bisher mit Schwall gefahren, die besten
Böden in Weiden durchstreichen, Zün und Heg gschendt, ouch den Sädteten
(= Saaten) und Gwächsen sowohl in Acheren als Matten nüt verschonet, also
daß ihnen söliches gantz beschwerlich und unlydenlich sye und wo sy mit
gepürlicher bescheidenheit gefahren, sy gern ein nachparliebes mitlyden mit
ihnen ghan hettendt» 150. Der Entscheid der Obrigkeit lautete, man erlaube
den jetzigen und künftigen Taunern und Hausarmen, die auf der Allmend
wohnten, «jeder Bushaltung ein Geiß und nit mehr in die yngeschlagnen
Allmend Stück und Güter laufen und tryben ... ouch brönnholz sammeln
lassen söllindt. Es söllent aber ouch gedachte armen sich derselben Zahl vergnügen, ein eygnen Hirten haben und der pursame in ihre andere gütter und
weiden nit fahren noch tryben ... ouch weder zum acherumb noch sunst einich
theil noch rechtsamehaben ... »151.
Damit war für eine Zeitlang der Friede wieder hergestellt, doch brauchte es
nur den kleinsten Anlaß, um neuen Streit zu entfachen. Mit der Aufteilung
der großen Höfe in kleinere Heimwesen wurde die Bodenkultur rationeller betrieben, man reutete die Birkweiden und Wachholderseiten und bepflanzte bisher unfruchtbare Pörter. Das klagte auch Barthli der Korber 152 :
«Sein Vater und sein Großvater seien Korber gewesen, hätten aber nie einen
Kreuzer für Ruten ausgegeben, sondern die Wydli genommen, wo sie gewachsen; ein Bauer würde sich geschämt haben, einem armen Mannli einen
Kreuzer dafür abzunehmen. Körbe habe man ihnen gemacht, alte plätzet,
öppe wohlfeil genug, damit seien beide Teile wohl zufrieden gewesen. Jetzt
sollte man ihnen jedes Wydli übergülden, dazu noch grusam danken, daß
man fast um den Atem komme, und obendrein machten sie alle Weidstöcke
aus, nur hie und da ein alter Bauer lasse noch einen stehen zum Andenken
und damit die Kinder wüßten, wie so ein Weidstock gewesen.»
Eine «Ernüwerung der Zihl und march der Allmenden zuo Ober-Heimiswyl» zeigt die Veränderungen zwischen 1616 und 1663: Waren früher auf
179

der Allmend nur drei Taunerhüsli gewesen, so gab es nun eine ganze Anzahl
unter der Fluh und bei Blatten herum. Sechs Tauner und Kleinbauern - nur
die Hälfte davon Heimiswiler - besaßen beim Längenbächli Ynschlegli,
Blätzli und Riemli von wenigen Aren. Das Taunerhüsli auf der Fluh bei
Unter-Mistieren war 1620 erbaut worden. Ein Nachkomme des Müllers
Leuenherger wohnte in der oberen Weid, «SO etlicher maßen Allmende und
mehren teils prüsch (Erika) gsin, so er zu einer synen komblichkeit ußgerüstet und zu mehrerer Verbeß- und erbauwung Wasser darzu gebracht und
geleitet habe» 153. Die Sonnbergweid war unter die Sonnberg- und Hofackerbauern aufgeteilt worden. Auf der Rüglen stand das Schützenhüsli mit einem
Beundli. Hans Lüdi bei der Scheur besaß auf der großen weiten Allmend das
Neumätteli; der Schindelbergbauer hatte einen zwei gute Jucharten haltenden Acker innert der Allmendmarch und auch die Blatten-, Schwendi- und
Hofackerbauern hatten ihre neu eingeschlagenen Stücke. Alle diese Neuerungen waren zweifellos von volkswirtschaftlichem Nutzen, benachteiligten aber
die Tauner, die auf ihre alten Anrechte an die Allmend pochten. Beide Seiten
wurden sofort beim Heimiswilvogt vorstellig, wenn sie sich benachteiligt
fühlten. Das war 1685, 1689, 1699 der Fall und erreichte den Höhepunkt
im folgenden Jahrhundert.
1718 beklagten sich die Bauern, daß durch die allzu frühzeitige Ausfahrt der
Tauner-Geißen die Häge in der Außenweid verderbt und die jungen Schößlinge und Reiser abgeätzt würden. Entscheid: «Tauner sollen die Geißen zurückhalten bis die Bauren auch zu Feld fahren» 154 • 1767 beklagten sich die
Bauern neuerdings über die Geißfahrt, daß der Hirt die Geißen nur an den
besten Orten weide und nicht, wie sich's gebühre, weiter fahre, auch daß die
jungen frisch erronnenen Eichli und Buchli von den Geißen abgefressen würden. 1784 wurde eine Übereinkunft geschlossen m, nach der die sieben berechtigten Tauner versprachen, nie mehr Geißen zu jagen, wofür die sieben
Bauern der Bursami jedem ein Stück Land von ungefähr einer Achtelsjucharte im Werte von 30 bis 50 Kronen abtraten. Es gaben
Kaspar Gerber im Hofacker der Witwe des Andreas Schwander unter der
Fluh;
Andreas Burkhalter am Sonnberg, dem Christen Schütz unter der Fluh;
Christen Ellenherger auf der Schwändi dem Peter Ramseyer unter der Fluh;
Hans Lüdi beir Scheur den Brüdern Gerber in der Schindelgasse;
Daniel Oppliger, Schindelberg dem Hans Liechti auf der Fluh (lh Haus)
Hans Ryser, Garneul, der Witwe des Sebastian Hausmann auf der Fltth
(lh Haus)
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Andreas Jaus Witwe im Eiernbach und Hans Lüdi bei der Scheur dem
Daniel Burkhalter im Gygerhüsli in der Schindelgasse.
Der letztere verkaufte sein Gschickli kurz darauf dem Scheur-Bauern, der
einen starken Anteil von der Allmend besaß und deshalb 1lh Geiß vergüten
mußte. Damit war die Geißenweidfahrt, wenigstens auf dem Papier, beigelegt. Ob es in Tat und Wahrheit so gewesen, ergibt sich aus den Akten nicht.
Wie schwierig das Zustandekommen des ganzen Vergleiches war, erhellen
die Daten: 1. Vergleich 24. März 1767 I 2. Vergleich 29. November 1784 I
letzte Glübd 13. Januar 1791 156 • Zweifellos waren die Bauernall die Jahrhunderte hindurch im Recht, wenn sie sich im Interesse der Forstpflege gegen
die schädliche Geißweide wehrten. Aber auch die Tauner waren von ihrem
Standpunkt aus im Recht, wenn sie sich immer und immer wieder dafür
wehrten, ihre Geißen <<mit tribner Ruten>> in die Allmenden zu jagen.
Es entsprach ganz den Erkenntnissen einer gedeihlichen Waldwirtschaft, wenn
die Heimiswiler die Geißweide abschafften. Vielleicht unbewußt handelten
sie nach der 1786 erschienenen <<Forst-Ordnung für der Stadt Bern deutsche
Lande», die den Weidgang des Kleinviehs stark einschränkte 157 • Wie lange
Kühe und Pferde in die Ußweiden getrieben wurden, ist nicht bekannt. In
einem Kaufbrief von 1841/76 über ein Gschickli in der hinteren Treyen heißt
es: <<Christi an Widmer habe Weidrecht auf ein Stück Erdreich im Graben,
von welchem indeß seit Mannsgedenken nie Gebrauch gernacht wurde und
solches daher hier auch nicht anerkannt wird.» Die Weidhütten in den Wäldern verfielen nach und nach, und heute wissen die wenigsten von jener romantischen Zeit.
Die Nachfolger der sieben Tauner, die von sieben Bauern für ihre Geißrechte
je mit einem Stücklein Land abgefunden worden waren, besaßen noch uralte
Beholzungsrechte in den Allmendwäldern. Das Wissen um die Bedeutung
der sieben alten Höfe als Kern der obern Kirchgemeinde war untergegangen,
als diese Höfe im Laufe der Zeit in vierzig größere, mittlere und kleine
Betriebe aufgeteilt wurden. Der Begriff der <<sieben alten Höfe» steckte aber
doch noch im Unterbewußtsein der Heirniswiler, und da die Holzrechtsame
sieben Taunerhüsli und sieben Bauernhöfe betraf, übertrug man den Ausdruck auf die Güter der Bursarni, die zu diesen Leistungen verpflichtet war.
Diese Verwechslung muß im Laufe des 18. Jahrhunderts entstanden sein,
nachdem die obere und niedere Gemeinde sich zu einem einzigen Kirchspiel
zusammenschlossen. Hießen die ursprünglichen sieben alten Höfe der Kirchhöre Heimisrnatt, Rumistal, Treyen, Garneul, Mistleren, Blatten und Kärengut, so wurden in der neueren Zeit Hofacker, Schwendi, Sonnberg, Schindel181

berg, Garneul, Scheur und Eiernbach - die beiden letzteren als Besitzer der
Mistleren-Allmenden- als <<die sieben alten Höfe» bezeichnet.
Die Holzrechtsame wurde verschieden gehandhabt; es kam wahrscheinlich
auf das Wohlwollen der Bauern und ihr mehr oder weniger freundschaftliches Verhältnis zu den Taunern an. In der alten Zeit hatten die Tauner in
den Wäldern und Weiden abgehendes Holz zusammengelesen und heimgetragen, wie das noch heute das Recht der ärmeren Bevölkerung ist. Im
Spruchbrief von 1622 ist ausdrücklich vermerkt, daß man sie «Ouch brönnholz
... sammeln lassen söllindt». Beim Kanzleien von holzberechtigten Taunergschickli wurde in der Kaufbeile darauf hingewiesen: <<1796 Unter der Fluh:
Denne seien die Besizere der sog. 7 alten Hööf schuldig, den jeweiligen
Besitzer des Verkauften mit dem benötigten Brennholz zu versehen.>> Ein
anderes Hüsli unter der Fluh: «1782: Ein Holzrecht auf der Alment für
notwendiges Brennholz, so in den Allmentweiden aufgelesen und verzeigt
wirt.» 1844 heißt es für das gleiche Gschickli: «Recht zum jährlichen Bezug
eines Fuders Brennholz von den Besitzern des Schindelberghofs. >> Das ist
nicht ganz dasselbe. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob der ganze
Brennholzbedarf gedeckt oder nur ein Fuder geliefert wird 158 .
Schlecht beraten waren Witwe Oppliger-Muster vom Schindelberg und ihre
Söhne Jakob und Christian, als sie 1873 dem Tauner Schertenleib unter der
Fluh die herkömmliche Holzlieferung verweigerten. Schertenleib stützte sich
auf sein uraltes verbrieftes Recht und strengte einen Prozeß an, den er in
erster und zweiter Instanz gewann. Der Kassationshof untersuchte den ganzen Handel auf das gründlichste und griff auf die Erkenntnis von Schultheiß
und Rat der Stadt Burgdorf vom Jahr 1622 zurück, die den auf Allmendland wohnenden Taunern das Recht einräumte, auf den Allmenden der Zinslehen und Zehntgüter der Twingsangehörigen gemeiner Baursame zu OberHeimiswil zur Notdurft Brennholz zusammenzulesen, und die 1699/1700
dahin bestätigt wurde, daß die obere und untere Gemeinde Heimiswil gehalten war, einem jeden ihrer auf der Allmend säßhaften Tauner «aus denen
Allmenthölzern zu ihrer Notdurft etwas zu verzeigen>>. Die Besitzer des
Schindelbergs hatten Schertenleib die Prozeßkosten mit Fr. 870.20 zu vergüten; ihre eigenen Kosten waren kaum geringer, so daß der ganze Prozeß
eine Summe verschlang, die dem Wert von vielen Fudern Brennholz entsprach 159•
Wie aus dem Prozeß hervorging, waren die andern Taunerrechte bis auf
eines durch Vereinigung der herrschenden und der dienenden Grundstücke in
der gleichen Hand erloschen. Die beholzungspflichtigen Bauern hatten nach
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und nach die Taunergschiddi bei sich bietender Gelegenheit gekauft und sie
später ohne die Servitute weiterverkauft, zum Teil auch beim Hofe behalten
und an Hausleute ausgemietet, wie das heute noch bei dem zur vordem
Sd1eur gehörenden Gygerhüsli der Fall ist. Ein notarieller Akt von 1884
erinnerte nochmals an die Taunerrechte. Jakob Brand, Schuhmacher an der
Schindelgasse, als Verkäufer und «die Besitzer der ehemaligen sieben alten
Höfe>> von Heimiswil, worunter Scheur, Biembach, Hofacker, Schwendi,
Sonnberg, Schindelberg und die Garneulhöfe gemeint waren, machten zusammen einen Holzrechtsloskaufvertrag. Erwerbstitel : «Der Bauersame, die
in den Oberalimentweiden Holz besitzt, liegt ob, dem Eigentümer dieses
Geschiks nach Notdurft Holz zu geben.>> Mit Ausnahme der Besitzer des
Scheurhofs, die wegen Handänderung ihrer Güter noch etwas zuwarteten,
kauften sich alle Bauern mit einer Entschädigung, die auf den einzelnen Fr.
178.57 ausmachte, von der Beholzungspflicht los. Damit waren die alten
Taunerrechte erloschen 160.
Als letzter unverteilter Überrest der alten Allmenden war im Längenbächli
ein Stück Waldbord übriggeblieben, das im Güterschatzungs-Verzeichnis von
1858 mit Fr. 150.- bewertet und als Eigentum der «alten sieben Höfe»
angegeben wurde. Die Einwohnergemeinde Heimiswil, die sich laut Grundbuch als Rechtsnachfolgerio der ehemaligen sieben alten Höfe bezeichnete,
verkaufte das kleine Grundstück am 11. Juni 1875 an Ulrich Jau im Oberdorf. Die Aufteilung der Ober-Heimiswiler Allmenden war damit nach
dreihundert Jahren endgültig zum Abschluß gekommen.
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ANMERKUNGEN
Mit Rücksicht auf die persönlichen Verhälmisse der heueigen Besitzer wurde die Arbeit nicht
über die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts hinausgeführt. Die angegebenen Flächenmaße
sind nur approximativ; die Vermessungen der neueren Zeit haben zum Teil wesentlich abweichende Zahlen ergeben. Es galt früher (laut Tabelle E. E. Pulver):
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Ae. S. 208 und Totenrodel Burgdorf
Brunststeuerbuch Heimiswil GAH
HB 2, Hubschmied: S. 745
Jahrzeitbuch
HB 2, Hubschmied: S. 745
BABf: Urk. St. Pauls Bekerde 1347; Ae. S. 35
3 Pfd. Pfennige a ca. 270.ca. Fr. 810.- um 1950 (lt. Tab. Lerch)
Jahrzeitbuch
HBL Art. Lüdi/Lüthi; Ludi Lütti zu Blatten 1527
3 Kuhrechte auf der Flühnasen galten 1597 400 Pfund und 6 Kronen - ca. Fr. 12 500.um 1950 (nach Tabelle Chr. Lerch) samt 3 Ellen Lönsch (englisches Tuch) oder einem
mäßigen Käs als Trinkgeld. Auch andere Heimiswiler besaßen Kuhrechte auf der
Flühnasctl.
HB 2, Hubschmied : S. 723
BABf: Urk. St. Pauls Bekerde 1347; Ae. S. 35
Ac. S. 101/1 13
Urb. Obcrspital1583, f. 260 ff.
Urb. Oberspital1627, f. 41/44 ff.
Täuferkammer; Burgerrodel H. 1741. Im südlichen Haus in der hinteren Treyen befindet
sich noch ein Täufcrversteck.
Contr. 10.10.1759
BJ 1960, Lachat: S. 42/44
Fontes II S. 533 ff.
Liber decimationis in dioccsi Costantiensi de anno 1275; Fontes III S. 161
14 Pfund um 1275 a ca. 380.ca. Fr. 5320.- um 1950 (lt. Tab. Lerch)
Fontes V, S. 551: 13.3.1327
Fontes VI, S. 360: 31.7.1337
Fontes VII, S. 240, Nr. 243: 1.3.1347
BABf: Urk. 24.11.1340
BABf: Urk. 29.1.1341 und Fontcs VI, S. 563
BABf: Urk. 1.10.1347 und Fontes VII, S. 292
Hämmerli, Hcimiswils kirchliche Vergangenheit S. 10
Fontes VI, S. 614: 28.9.1341 / Fontes VI, S. 718: 22.2.1343
BABf: Urk. St. Pauls Bekerde 1347 I N iederspitai-Dok.-Buch S. 81
BABf: Urk. 30.11.1443 I Niederspitai-Dok.-Buch S. 174 I Ac. S. 35, 95
Ac. S. 35 und 95
E. von Rodt: Bern im 13./14. Jhdt. I H. Bloesch: 700 Jahre Bern, Bilder S. 167 und 197
Fontes VII, S. 233, Nr. 236: 19.1.1347
Die Pest in Bern (Autor nicht genannt), BI. f. bern. Gesch. XIV. Jahrg. 1918
Jahrzeitbuch Hcimiswil; Orig. in der Hist. Sammlung Schloßkap. Burgdorf
Hcimiswil Kilchcnurbarli 1487
Lachat: Das Heimiswilcr Jahrzeitbuch
Hämmerli: Heimiswils kirchliche Vergangenheit S. 4
Lachat und H ämmerli
Lachat vermutet eine Violation und neue Weihe der Kirche. Es ist aber kaum anzunehmen, daß die bereits 1250 bestehende erste K irche erst 1704 ersetzt worden ist.
Ein gründlicher Umbau oder ein Neubau um die Wende des 15 ./16. Jhdt. wäre nicht
auszuschließen.
StAB Fach Signau: Ausmarchung des Oberburg-Zehntensgegenden Heimiswii-Zehnten.
Urk. vom 24.7.1532 (Burgdorf C 11190)
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=
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Schaffner-Urb. 1628 f. 45: Zenoden-March zuo Heymiswyl
Hämmerli: Heimiswils kirchliche VergangenheitS. 7
Schaffner-Urb. 1628, f. 45
Fonces III, S. 187 : 24.12.1276 I Fonces VI, S. 360: 1337 I Fonces VII, S. 240: 1347
Altester Taufrodel angefangen 1594 I Ausburgerrödel BABf
StAB Fach Signau: Ausmarchung des Oberburg-Zehntens gegen den Heimiswil-Zehnten.
Urk. vom 24.7.1532
Schaffner-Urb. 1628, f. 45 ff.
Graßwil-Urb. 1626, f. 460 ff. /Urkunden im BABf.
Barfüßer- und Heiligcrützurbar 1530-34
Berein. 13.3.1824
Schaffner-Urb. 1628
Gülten Thüring Khär
Besondere Weisung für die Bodenzins-Träger und ihre Mit-Lehenpflichtigen Einzinser I
Stifhchaffnerci Bern I 15. Nov. 1822
3. Buch Mose, Verse 30, 32: Alle Zehnten im Lande von Samen des Landes un~von
Früchten der Bäume sind des Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. I Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Hirtenstabe geht, das ist ein
heiliger Zehnt dem Herrn.
Kirchenurb. 1619, f. 34
Gmür: Der Zehnt im alten Bern
Die Hälfte des Kirchensatzes 110 Pfund a ca. 285.ca. Fr. 31 500.- um 1950
(nach Tabelle Chr. Lerch)
Bonjour: Die Bauernbewegungen des Jahres 1525 im Staate Bern, S. 49151 I
Fluri: Infel-Zettel aus den Jahren 1520-25
Schaffner-Rechnungen I Pfarrbericht über Heirniswil 1764 von Pfr. Dür
Schaffner-Rechnungen 1611-33
Schaffner-Rechnungen 1611-33
Schaffner-Urb. 1628, f. 48
StAB, Burgdorf-Urb. 21: Bodenzins- und Zehnuodel des Untern Spitals zu Burgdorf
1819-45,S. 150
Schaffner-Rechnungen
Heimatbuch 1, Hämmerli, S. 82, 89
BABf: Urbahr der Pfrund Heymiswyl 1704
Graßwil-Urb. 1626, f. 363
Graßwil-Urb. 1626, f. 400
Contr.: 20.10.1781
BABf: Urbahr der Pfrund Heymiswyl von 1704
Niederspital-Urb. 1626: Gemeine Lüttrung der Zins und Zächenden halben
Kirchenurb. 1619 I Oberspital-Schlafbücher
Burgerrodel1676
Schaffncrci-Urb. 1628, f. 191
Berein. 1824
Ae. S. 195 und S. 209
Oberspital-Urb. 1627, f. 84
Kirchenurb. 1619, f. 167
Kirchenurb. 1619, f. 175 b
Kirchenurb. 1619, f. 167

95

Kirchcnurb. 1619, f. 176
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Kirchenurb. 1619, f. 167
Burgerrodel 1708
98 Contr. 27.7.1719
99 Burgerrodel 1741
100 Contr. 12.9.1761: Schreiben des täglichen Rates des hohen Standes Bern
101 Kirchenurb. 1619, f. 172 b
102 Kirchenurb. 1619, f. 173 b
103 Contr. 15.5.1787 Erbteilung Daniel Oppliger
104 Geldaufbruchschein, Familienpap. Oppliger
105 HB 2: Hubschmied S. 731
100 Ae. S. 105
107 BABf: Zinsrodel St.Johannaltar
108 BABf: Urkunden
109 100 Pfd. Pfennige :\ ca. 40.ca. Fr. 4000.- um 1950 für jährlich ein Mütt Dinkel
168, 13 Liter (nach Tabelle Lerch)
110 BABf: Fankhauser-Urbarli. Trotzdem keine nahe Verwandtschaft zwischen den ehemals
aus dem Trub stammenden und in Burgdorf eingeburgerten Fankhauser und den Truber
Bauern bestand, pflegten sie scheinbar doch noch gewisse Beziehungen.
111 Barfüßer- und Heiligkreuzurb. 1530-34
112 Ae. S. 149
113 RM 15.1./5.5.1620
114 RM 26.4.1620
115 Schaffner-Urb. 1628, f. 111 ff.
116 HB 1, Hämmerli S. 107 I Rösli, Der Bauernkrieg, S. 13
117 RM Sept. 1659 I Fankhauser-Urbarli von 1651
118 Undatierter Zettel im Fankhauser-Urbarli von 1651
119 RE 31.10.1685
120 Versprächungsschrift gegenüber Bend. Glauser im Gersder 30.3.1774
121 Barfüßer- und Heiligkreuzurb.
122 Berein. 1824
123 RE 15.2.1660
124 RE 17.2.1675
125 Graßwii-Urb. 1626, f. 389
126 Bärtschi, Die Schulen von Heimiswil und Kaltadter in der guten alten Zeit, S. 718
127 Kirchenurb. 1619, f. 57
128 Graßwil-Urb. 1626, f. 504 ff.
129 BABf: Joh. Trachsels Urbarbüchli
130 RE 20.5.1637
131 RE 9.12.1668
132 Contr. 1677
133 RE 18.3.1674
134 RE 9.10.1686
135 RE 9.10.1686 I Graßwii-Urb. 1626, f. 504 ff.
136 Wasserbrief vom 14.8.1706
137 Spruchbrief vom 5.1.1678
138 Kirchenurb. 1619, f. 184 ff.
139 Contr. 25.5.1759. Caspar Aebi nahm bei Jakob Kipfer, Waldhausi Lützelflüh
11 000 Pfund auf.
140 Oberspitai-Urb. 1627, f. 41
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Urb. Pfrund Heimiswil1704: Pfrund-Corpus Art. 5
RE I, S. 283: Ustagen 1578
Graßwil-Urb. 1626, f. 382
RE 2.2.1664
B. L. Meßmer vermutete 1816 (Grundgercchtigkeiten im Kt. Bern, S. 127 ff.), daß cwun•
eine Wasserberechtigung sei und zitierte eine Urkunde von 1351. Dr. L. Tobler schloß auf
eine Heurechtsame (Neues Sffiweizer Museum, Jahrgang IV, S. 187-206), Nationalrat
Dr. Ed. Blösch auf eine Holzreffitsame (Zeitschrifl bern. Juristenverein 11389 ff., 1865).
Moritz von Stürler (Archiv XII, Bd. 1889, S. 131 ff.) legte an Hand zahlreicher Belege
Wunn als eine Weidrechtsame, nämlich die Etzweid im Frühling, aus. ]. B. Caflisch,
Rechtsanwalt in Trios, publizierte in Chur 1891 eine Brosffiüre als Entgegnung an von
Stürler und betrachtete an Hand von Bündner Urkunden cwun• als die Tätigkeit des
Ausrodeos von Stauden und Gestrüpp. Der Gewinn = wunn wäre der dadurch gewonnene Weidboden. In den Heimiswil betreffenden Urkunden wird das Wort immer Whun
oder Wun geschrieben.
Jer. Gotthelf, Barthli der Korber, Rentsch-Ausgabe, Kleinere Erzählungen 3. Bd., S. 212
Contr. 16.2.1784
StAB Mandatenbuch Nr. 9, S. 352: 24.8.1678 I Mandatenbuffi Nr. 13, S. 343: 28.2.1725
mit Vorschriften über das Anpflanzen von Eichen.
RE 13.4.1622
RE 13.4.1622. Siehe auch Hämmerli, Vom Ureigenturn zum Privatbesitz
Jer. Gotthelf, Barthli der Korber, Rentsch-Ausgabe, Kleinere Erzählungen 3. Bd., S. 211
RE 11.4.1663 I 27.10.1672
Contr. April1718
Contr. 24.3.1767 I 29.11.1784
Contr.
Forst-Ordnung für der Stadt Bern deutsche Lande von 1786, II. Abschnitt, S 1
Ursprünglich durfl:e das Abfallbolz nur gesammelt und weggetragcn, aber nicht mit Karren, Wagen oder Schlitten weggeführt werden. Siebe die älteste forstliche Verfügung vom
27.8.1304 im StAB Dokumentenbuffi Nr. 1, fol. 253.
Schindelberg-Familienpapiere
Hofacker-Familienpapiere
ZU DEN KUNSTDRUCKTAFEL N

1. Die sieben alten Höft von Ober-Heimiswil. Aus der Karte 1:25 000 zum Heimatbuffi

Burgdorf I. Bd., mit Bewilligung der Eidgenössisffien Landestopographie ausgeführt durch
die Geographische Anstalt Kümmerly & Frey, Bern.
Die Karte zeigt den Ober-Heimiswil-Zehnten um 1816. Die sieben alten Höfe sind mit
einem Kreis bezeichnet, die sieben zur Lieferung von Taunerholz verpflichteten Höfe mit
einem Tännchen. Die Marchen scheinen seit ural ten Zeiten unverändert geblieben zu sein
mit Ausnahme des Gebiets Hofacker I Obcrdorf, wo zu verschiedenen Malen Gebietshereinigungen von Kirchhöre und Zehnten vorkamen. So gerieten die Hofacker-Gebäude und
der südwestliche Teil des Landes mit der Zeit außerhalb der Marchen.
2. Bodenzinsplan von 1816 iiber das Gebiet Hofacker I Sonnberg I Oberdorf I Blatten.
Blatt I der cSpecial-Pläne über den ganzen Zehntbezirk von Ober-Heimiswyl, enthaltend
alle in diesem Bezirk liegenden der Loeblichen Stadt Burgdorf bodenzinsp~ichtigen Lehengüter. Aufgenommen durch F. Schumacher, Vater, Oberkeit!. Renovations-Commissarius,
im Jahre 1816. Beendiget und ausgefertiget annis 1819-1822 per G. Schumacher Sohn,
Oberkeit!. Renovat.-Commissau. Eigentum der Burgergemeinde Burgdorf, deponiert im
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.3.

4.
5.
6.

7.
8.

Museum des Rittersaalvereins im Schloß Burgdorf. Aufnahme der Photodruck- und Copie
AG, Zürich.
Die Pläne dienen als Illustration der zwischen 1815-23 von Vater und Sohn Schumacher
erstellten und von den Bauern 1824 mit Gelübde angenommenen cErneuerte und bereinigte Erkanntnis aller der Löbl. Stadt Burgdorf lehenpflichtigen Güter zu Ober-Heimiswyl, Oberamts Burgdorf., die als Burgdorf-Urbar Nr. 25 im Bernischen Staatsarchi v aufbewahrt wird .
Dar Niederdorf von Heimiswil gehörte früher kirchlich zu Oberburg. Links die schon
1368 erwähnte Mühle, in der Bildmitte die Höfe Hanfgarten und Bühl mit dem Wirtshaus
zum Löwen. Im Hintergrund sind die Eggwälder und die auf altem Weidboden entstandenen neueren Bauernhöfe. Aufnahme Ernst Maibach 1962.
Blick auf dtn Hofacker und das Oberdorf von Heimirwil mit der Kinhe. Dahinter von
!ins nach rechts Brühl, Blatten, Treyen, Garneul, Scheur, Schindelberg und Schwendi. Ober
die Egg ziehen sich die Allmend- oder Weidwälder. Aufnahme Ernst Maibach 1962.
Kirche Heimiswil mit Pfarrhaus. Bleistiftzeichnung von Kunstmaler Eugen Schläfli, im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf.
Oben: Haus zum mittleren Rumirtal-Hof. Eigentümer : Rudolf Lüdi-Eichelberger. Bau von
1753. Aufnahme Ernst Maibach 1962.
Unten: Haus hintere Treyen. Bau von 1687, ehemals im Besitz der Täuferfamilie Jau.
Ursprünglich soll das Dach (Gerschild) noch tiefer gereicht haben. Eigentümer : Fritz Widmer, Gottfrieds. Aufnahme von Pfarrer \'V'alter Leuenberger, Heimiswil.
Blick vom Büttental gegen dar Dörfii. Die Bodenwelle rechts im Mittelgrund verdeckt die
Sicht auf die drei Rumistalhöfe. Photo Floreani.
Heimismatt. Blick ob der hintern Scheur gegen Mistleren, Gerstler, WangeJen und Heimismatt. Gemälde von Willi Meister, im Besitz der Burgergemeinde ßurgdorf. Aufnahme aus
Willi Meister, Kunstmappe 1961.

Tafel
Tafel
Tafel
Tafel
Tafel
Tafel
Tafel
Tafel
Tafel

1: Obersicht der sieben alten Höfe
2: Bodenzinsplan von 1816
3: Nieder-Heimiswil von der Rüglen aus
4: Ober-Heimiswil von der Rüglen aus
5: Kirche Heimiswil
6a: Mittleres Haus Rumistal
6b: Haus in der hintern Treyen
7: Blick vom Büttental gegen Heirniswil-Dorf
8: Heimismatt-Seite
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Versunkenes Paradies
oder

Die Kunst der Gärten,:.
Magdalena Aebi

Satt, in seiner Blüten Herrlichkeit
Bewegt sich der Rosenstraud:t,
Besteckt mit Blüten.
Geöffnet dem Feuer,
Geöffnet dem Licht,
Duften die Blüten
Vor alten Bäumen
Im leuchtenden Grün.
Vor zartblauem Himmel
Bewegt seine Blüten,
Haucht aus seinen Duft
Der Rosenstraud:t Weißsd:timmernd,
Mit Perlensd:tatten.
Ein Mädd:ten- Kränze;
Es bewegen sich leise
Gegeneinander
Die Arme des Straud:tes.
Wie Tänzerinnen
Gleiten die Rosen
Einander vorüber,
Zurück und vorwärts,
Leise schaukelnd.
Eine Kaskade
Von Vogelgezwitsd:ter
Ergießt sid:t über
Den Rosengarten.
Nun schweigt der Vogel,
Es duften die Rosen,
Es leuchtet das Grün
Der alten Bäume.

':· Rosengarten im Park
«La Bagatelle,. bei Paris.
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Träumend, im Paradiese,
Lehn id:t im Sessel.

Rudolf Aeschlimann
1884-1961

Prof. Dr. med. Walter Frey-Mauerhofer

Rudolf Aeschlimann, geboren 1884, wuchs in Burgdorf auf als jüngstes von
sieben Kindern des Carl Eduard Aeschlimann (1840- 1914). Die zwei ältesten Brüder waren nach den Vereinigten Staaten ausgewandert. Der Kontakt
mit ihnen ging offenbar bald verloren. Ein Bruder, Hans Hermann, war
kränklich und starb schon 25jährig. Die Mutter und zwei Schwestern sorgten
für den jungen Rudi, als er die Schule und das Gymnasium von Burgdorf
besuchte, jenem eigenartigen Milieu, einer Mischung von Stadt und Land, das
schon manchen hervorragenden Menschen geformt hat. Die Mutter starb
1912. Sie muß eine prächtige Frau gewesen sein, fleißig und hilfsbereit, mit
einem wundervollen Humor begabt. Der Vater starb 1914.
Die Entwicklung seines Sohnes Rudolf war ungewöhnlich. Er betätigte sich
nicht als bernischer Sekundarlehrer, wie man es sich gedacht hatte. Er verließ das elterliche Haus. Die Fremde zog ihn an wie schon seine beiden Brüder. Die Eltern ließen ihn aber verständnisvoll gewähren.
Rudolf hat die Maturitätsprüfung 1902 absolviert, erwarb 1904 das Sekundarlehrerpatent sprachlich-historischer Richtung, und das bernische Gymnasiallehrerexamen bestand er 1911, nach Studien in Berlin (drei Semester),
Bern (drei Semester), Pisa (ein Semester). Französisch, Italienisch und Geschichte waren die Prüfungsfächer. Rudolf Aeschlimann ist aber weder Philosoph, noch Sprachforscher oder Historiker geworden. Er ist Lehrer geblieben. Die Probleme moderner Pädagogik reizten ihn, die Schwierigkeiten in
der Entwicklung des jungen Menschen, und er ist denn auch praktisch wirkender Erzieher geblieben bis an sein Lebensende.
Er stand den üblichen Lehrmeinungen und Methoden keineswegs feindlich
gegenüber. Er wollte aber auch sehen, was andere und Andersdenkende zustande bringen. Er hatte einen weiten Blick, der nicht durch Vorurteile begrenzt wurde. Auch war er kein Umstürzler und Fanatiker, aber beweglichen
Geistes. Bescheidenheit war eine Haupteigenschaft seines Wesens; die Anerkennung fremder Leistungen ist ihm nie schwer gefallen, er wollte aber über
das weitere selbst entscheiden.
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Rudolf Acschlimann

Rudolf Aeschlimann hatte 1904 am Knabeninstitut Schmutz in Rolle, wo er
nach dem Sekundarlehrerexamen tätig war, von dem Lietzschen Erziehungsheim in Haubinda im südlichen Thüringen gehört. Haubinda stellte in der
damaligen Zeit einen neuen Schultypus dar, der sich nach dem englischen
Muster des Dr. Reddy richtete. Entwicklung der Persönlichkeit war das
Hauptziel dieser Schule, neben der angemessenen Förderung des Wissens.
Man verfolgte in der Schweiz diese Bewegung mit großem Interesse. Das zeigte sich schon darin, daß in Genf als erster Prof. Ferriere ein eigenes Institut
gegründet hatte, das sich mit diesen Problemen befaßte. .1\hnliche Schulgründungen erfolgten in den verschiedensten Ländern Europas. Die Schweizer
Frey und Zuberbühler schufen das Landerziehungsheim Glarisegg, dessen
Ziele denen von Haubinda sehr ähnlich waren. Unter vielen andern wirkte
auch Prof. Otto von Greyerz in Glarisegg. Dieser wurde später nach Bern
an das Städtische Gymnasium berufen. Er war mein Lehrer, seine großartige
Persönlichkeit ist mir unvergeßlich. Er kannte seine Wissenschaft, aber auch
das Wesen seiner Schüler. Das Berner Gymnasium wurde kein Landerziehungsheim, wohl aber eine Stätte, wo ein frischer Zug herrschte, der Charakter des Einzelnen zur Entfaltung kommen konnte und man allmählich lernte,
über sich selbst hinaus das Ganze zu sehen und den Wert eines demokratischen Staatswesens zu verstehen.
Rudolf Aeschlimann ging 1905 nach Haubinda, beteiligte sich 1906 an der
Gründung der «Freien Schulgemeinde» Wiekcrsdorf unter Geheeb und Wieneken und kehrte 1911 nach Abschluß seiner Studien als Gymnasiallehrer
auch wieder nach Wickersdorf zurück. Er verlor sich nicht in theoretischen
Spekulationen, sondern war der Praktiker, der ausführen wollte, was er
gedanklich in sich trug. Er war ein wertvoller Kamerad seiner Sd1üler, wirkte
als Lehrer, widmete sich aber auch der Geschäftsführung des immer größer
werdenden Unternehmens. Er festigte das Ganze durch selbstlosen Einsatz
aller seiner Kräfte. Es scheint, daß es in Haubinda allerlei Widerstände gegeben hat. Die hohen Werte seiner Persönlichkeit aber blieben unangefochten.
«Seine naturgegebene, aber auch schweizerische Unabhängigkeit und Freiheit
im Urteil und in seiner Art, mit Menschen umzugehen, war für diese deutschen Schulen ein wahres Gottesgeschenk», schreibt Dr. H . W. Jannasch am
22. März 1962.
1918 verheiratete er sich mit Helene Pahl aus Nortorf, Schleswig-Holstein.
Auch sie hatte es nach Wiekcrsdorf gezogen. Sie wurde dort Lehrerin, und
gleiche Ideale verbanden die beiden. Sie ist immer treu zu ihrem Mann gestanden, in guten und in bösen Tagen, klug und warmherzig. Der Ehe ent194

stammen zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, und zwei verheißungsvolle
Enkel.
1925 erfolgte die Übersiedelung der Familie nach Juist mit Gründung einer
«Schule am Meer» nach dem Vorbild von Wickersdorf. Rudolf Aeschlimann
scheint sich hier besonders glücklich gefühlt zu haben. Die Schule stand unter der Leitung von Martin Luserke, der seinen Mitarbeitern große Freiheit
ließ. Aeschlimann arbeitete nach eigener Initiative, war Lehrer und Verwalter zugleich, in ungebrochener Kraft, erfahren und fest verwurzelt im Kreis
seiner Schüler, die aus manchen Ländern und aus verschiedensten Verhältnissen her zu ihm kamen. In sogenannten Kameradschaften kam man sich
näher. Frau Aeschlimann erzählt, ihr Gatte hätte mit Vorliebe die Schwierigeren an sich gezogen, solche, mit denen sich niemand gerne abgeben wollte.
Elf Jahre harrte er hier auf diesem Außenposten aus, bis die Schule 1936 aus
politischen Gründen geschlossen und ihr Besitz liquidiert werden mußte. Die
staatliche Intervention war unerträglich geworden.
Nun begann ein neues Kapitel der Lebensgeschichte von Rudolf Aeschlimann.
Er kehrte allein zurück in die Heimat. Die Gemahlin blieb zunächst mit den
Kindern in Deutschland und sorgte für ihren Unterhalt. Sie wollte niemandem zur Last fallen. Er hatte seine Pflicht getan, das lodernde Feuer brannte
ruhiger. Manch einer hätte sich zur Ruhe gesetzt. Rudolf Aeschlimann besaß
aber keine entsprechenden Sicherungen. Er war auch erst 52jährig, noch sehr
arbeitshungrig und sehnte sich nach neuer nützlicher Betätigung. Man kennt
die Schwierigkeiten, die einem H eimkehrer entgegenstehen. Die Gemeinde
von Burgdorf erinnerte sich aber ihres Sohnes, erkannte seine Qualitäten,
achtete die Gründe, die ihn der Fremde zugeführt hatten und nahm ihn auf.
Es wurden ihm sofort wichtige ..i\mter übertragen: Am 15.8.36 wurde er
zum Vormundschaftssekretär gewählt, zugleich zum Primarschulsekretär und
Amtsvormund sowie zum Stadtschreiber-Stellvertreter. Am 1.1.38 wählte ihn
die Mittelschulkommission als Nachfolger von Kar! Lüthi zum Vorsteher der
Mädchensekundarschule.
Zahlreiche ehrende Zeugnisse liegen vor mir, so des Gemeinderates der Stadt
Burgdorf, der beim Ausscheiden von Rudolf Aeschlimann als Vorsteher der
Mädchensekundarschule 1954 ihm hohe Anerkennung und Achtung entgegenbringt, des Burgerrats Burgdorf, der ihm 1957 für seine Tätigkeit als Stadtbibliothekar und Mitglied der Fürsorgekommission dankt, des Berner Heimatschutzes, der Gemeinnützigen G esellschaft von Burgdorf.
Das waren die öffentlichen Ehrungen, die Rudolf Aeschlimann entgegennehmen durfte. Bei der Bevölkerung erfreute er sich großer Wertschätzung. Er
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war der Helfer vieler Bedrängter, Kranker, und er hatte Freunde, die ihn
liebten, die sich an seinem Humor erfreuten. Er hatte keine Feinde. Seine
Augen funkelten, wenn sich Widerspruch in ihm regte; er pflegte dann etwa
zu schweigen, aber er beleidigte nie, auch wenn er seine Ansicht in lebhafter
Weise zum Ausdruck brachte. Seine Ausgeglichenheit und Überlegenheit
wirkte außerordentlich wohltuend.
Am 13. November 1961 ist Rudolf Aeschlimann an der Seite von Freunden
vom Tode überrascht worden. Er hatte ein großes Lebenswerk hinter sich.
Er war ein Freund der Jugend, ein tatkräftiger Förderer neuer Ideen, ein
verantwortungsbewußter Familienvater und ein hervorragender Bürger seiner Stadt.

Ehemalige Mitarbeiter und Zöglinge der Heime von Wiekcrsdorf und Juist
huldigten Rudolf Aeschlimann mit einer stattlichen Reihe offener Briefe zum
75. Geburtstage. Es tauchen darin köstliche Erinnerungen an gemeinsame
Erlebnisse auf, die Wesen und Werk des Gefeierten treffend kennzeichnen.
Die Schriftleitung des Burgdorfer Jahrbuches freut sich, mit Erlaubnis von
Frau Helene Aeschlimann-Pahl einige Stellen aus der Sammlung beifügen zu
dürfen.
Professor fannasch (Hans Windekilde), Göttingen:
Eigentlich hat Gott wirklich keinen Anlaß zur Heiterkeit, denn die Menschheit ist nicht viel anders als zur Zeit Noäh. Sie ... ist noch viel intellektueller
als damals. Grund genug zu göttlicher Traurigkeit ... In einem lichtern Augenblick jedoch beschloß Gott, noch einmal ein Modell zu basteln. Da schuf
er den Aeschli (Modell1884).
Auf einen langen hageren Korpus setzte er den Schädel mit etwas borstig
stehendem, gelbem Haar und der reizenden kleinen Klosettbürste am Kinn.
Und als er ihm den göttlichen Odem einblies, senkte er dem Aeschli etwas
von der göttlichen Heiterkeit dieser Schöpfungsstunde ins Herz. Die sollte
ihm lebenslang aus den Augen blinkern zu Trost und Freude vieler Menschen ...
Die Schulgründung Wiekcrsdorf war, verkehrstechnisch und wirtschaftlich
gesehen, so ziemlich das Irrsinnigste, was sich unternehmen läßt, denn sie lag
völlig aus der Welt. Desto ungestörter allerdings konnte sich hier der objektive Geist entfalten und austoben. Die für den Bestand der Gründung haftenden Gesellschafter erlebten keine Freude, standen eigentlich immer vor
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dem Bankerott, und kein Geschäftsführer, ob Kapitänleutnant oder Fischereidirektor, vermochte ihn aufzuhalten. Aber der Lehrer Rudolf Aeschlimann
konnte es! Wer hat jemals diese ungeheure Leistung gewürdigt? Wer war sich
dessen bewußt, daß die geistige Welt Wickersdorfs nur auf Grund dieser undankbaren Arbeit Aeschlis möglich war?
Aeschli strahlte in dieser Welt des reinen Intellekts Kräfte des Herzens aus
und füllte sie darum mit Wärme. Ja, er war der Verbindungsmann zur Welt
der Alltäglichkeit ... überall liebte man diesen heiter beschwingten Mann
und vergaß darüber, was man gegen die Schule hatte, und das war allerhand.
So scheint es mir nicht vermessen zu sagen: Aeschli war das Herz Wickersdorfs.
Oft genug hatten die Schweizer Freunde den Aeschli gemahnt, seine dortigen
Anwartschaften nicht zu versäumen, sondern rechtzeitig heimzukehren. Als
nun Lu (Abkürzung von Luserke, Leiter der FSG) mit seinen Getreuen aufbrach, wn auf Juist die Schule am Meer zu gründen, folgte ihm Aeschli stattdessen in seiner unwandelbaren, selbstlosen Treue. Was mag er dort an Heimweh nach den Wäldern und Bergen Wickersdorfs und nun gar nach der
Schweiz gelitten haben, mitten in der Ode des Wattenmeeres und der Sandhügel! Zehn Jahre war er dort, wie ich vermute auch dort das Herz der
Schule.
Als Aeschli nach dem Zusammenbruch dieser Schule in seine Schweizer Heimat zurückkehrte, waren nun tatsächlich alle Ansprüche und Anwartschaften
verfallen. Er mußte sich mit untergeordneten Tätigkeiten begnügen ... Wer
ihn in diesen Jahren besuchte, erlebte staunend: nicht das leiseste Ressentiment, sondern heiteres Darüberstehen. Als Verkörperung heiterster Gelassenheit bleibt uns allen Aeschli in Erinnerung. Ich möchte sogar meinen, daß
Aeschli in den Höhendörfern und Wäldern Wickendorfs noch in fernen Zeiten als Mythos umgehen wird.

Edwin K. Albert, Kaufmann, Johannesburg:
Drei Jahrzehnte liegt die Zeit zurück, die Du väterlich und erzieherisch an
einen Lausbuben verwandt hast ... Sicherlich hast Du mit mir ernste Zwiesprache gehabt und mir ernste Mahnungen erteilen müssen ... Es muß aber
etwas haften geblieben sein, denn sonst hätte ich mich in dieser unruhigen
Welt nicht so gut zurechtgefunden. Deine lebendige Unterweisung in der
Geographie hat sicher einen Anstoß zu meiner Weltwanderung gegeben. Britisch Indien, Persien und jetzt Südafrika sind die Stationen.
Idealismus, Einordnung in die Gemeinschaft, humanes Denken, den Sinn für
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das Schöne und Gute, aber auch für das Reale, das dürften alle Wölfe (Kameradschaft: Gruppe von Schülern, die sich zu einer Art Familienleben um
einen Lehrer scharten) von Dir gelernt haben. Während meiner siebenjährigen Internierung in Indien, im Nachkriegsdeutschland und im Geschäftsleben
ist die Probe gekommen und glänzend bestanden worden ... auch der Humor
ist geblieben. Aber darin hatte ich schon damals Deine beste Unterstützung.

Hubert Kelter, Hamburg-Lemsahl:
Unsere Begegnung geht hauptsächlich auf Juist zurück ... Du hast vor allem
die menschliche Atmosphäre dieser eigenartigen Gemeinschaft stark beeinflußt. Du wußtest Dir natürlichen Respekt zu verschaffen ... durch verschiedene persönliche Eigenschaften und durch die moussierende Mischung dieser
Eigenschaften. Zunächst imponierte uns Deine treue und unbeirrbare Oberzeugung von der Richtigkeit und Notwendigkeit Eures gewagten Unternehmens. Diese Oberzeugung hast Du niemals doziert oder eifervoll kolportiert.
Du hast sie vorgelebt und von morgens bis abends praktiziert: Unterricht,
Schulverwaltung, Kameradschaft, musische Betätigung in Spiel und (schönstem) Gesang, Groß- und Kleinkrieg mit Eltern, Schulbehörden, Insulanern.
Anregen, Mitmachen, Schlichten und Ausgleichen, das ganze Jahr fast ohne
Unterbrechung. Das alles war wohl überhaupt nur zu schaffen mit Deiner
spezifischen Lebensart, mit Deiner Fröhlichkeit und Deinem sprühenden
Witz - Eigenschaften, die mir in dieser liebenswürdigen Färbung niemals
wieder begegnet sind und die man getrost als «typisch Aeschli» bezeichnen
kann.
Du hast Dir ... Deine unverdrossene Art, mit dem Geschick zurecht zu kommen, durch sehr konfuse Zeiten hinübergerettet in Deinen heutigen Schweizer Lebensabschnitt ... Die kleinen Kümmernisse des Alters hast Du mit heiterer Gelassenheit und Distanz betrachtet, hin- und hergewendet und selbst
ihnen noch meist eine gute Seite abgewonnen.
Sonja Hertneck, Stuttgart:
«Weißt Du noch, Aeschli?» ... wie bald wurden Lene und Du zu einem Zentrum der Hilfe für die Freunde in Deutschland! Auch für jenen alten jüdischen Mitschüler, der nach schrecklichen Erlebnissen über die Schweizer Grenze gekommen war ...
Oskar Fitze, Landwirt und Gemeindevorsteher, Wickersdorf:
Sie waren hier (in Wickersdorf) nicht nur Lehrer, wirtschaftlicher Leiter und
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Landwirt der FSG (Freie Schulgemeinde), sondern nahmen auch regen Anteil am Wohl und Wehe des Dorfes, das Ihnen viel zu danken hatte. Wie
schön organisierten Sie im Lärchenwald das Ostereiersuchen und als Weihnachtsmann das Weihnachtsfest.
Auf die Zusage, daß ich gerne die von Ihnen gestifteten 3 Kirschbäume
pflanzen werde, schrieben Sie mir: «Ich freue mich, wenn meine Bäumchen
schon in Ihrem Kopf Wurzeln treiben. Aber pflanzen Sie sie bitte ohne jeden
Tamtam, still, sachlich und mit gut verrottetem Mist. Es braucht niemand
etwas davon zu wissen, bis die erste Kirsche reif geworden ist, und das hat
noch gute Weile.»
lrmgard See/, Köln-Bruck:
... für uns, Familie Seel, liegt das Herz der Schweiz in Burgdorf! Ein Jeder
von uns, ob alt, ob jung, freut sich auf den schon fast zur Tradition gewordenen jährlichen Besuch bei Ihnen. Es sind nicht nur die herzliche Gastfreundschaft Ihrer Frau und die anregenden Gespräche, die wir in Ihrem
Kreise führten, die uns die Stunden in der Technikumstraße unvergeßlich
machen. Sie sind es, der die schöne Kunst - de mettre chacun a son aise meisterlich beherrschen ...
Aus der Liste Ihrer weiteren Künste und Vollkomrnenheiten möchte ich nur
eine noch herausgreifen: lassen Sie mich ein Loblied auf Ihre Briefkunst singen! Welche Freude haben Sie schon mir und anderen damit bereitet, und
der Humor in Ihren Briefen wirkte immer ansteckend. Und daß Sie jedem
der zahlreichen Einfälle das passende Wortgewand schneidern, rückt Sie in
Poeten-Nähe! Beim Lesen sehe ich Sie vor mir, Ihre Mimik, Ihre Gesten, die
unwiederholbar einmalig sind ...
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Jahresbericht des Rittersaalvereins
Alfred G. Roth

Das Berichtsjahr war konsequenter Arbeit gewidmet. Die Aktion unter dem
Motto «Erhaltet unser Schloß» wurde mit der hocherfreulichen Gesamtsumme von Fr. 28 347.- abgeschlossen. Sie gestattete bereits, unter Anleitung
von Hermann Grünig das Innere des Bergfriedes zu renovieren und für die
Einbeziehung in den Rundgang unter dem Thema Bauernkrieg vorzubereiten. Wie aus dem Verzeichnis der Neuzugänge hervorgeht, wurde bereits
Bildnisgraphik gerade daraufhin erworben. Die Eröffnung der neuen Räume
im Rahmen der Aktion wird im Frühjahr 1963 erfolgen.
Den Höhepunkt des Jahres bildete die Oeuvre-Ausstellung des Berner Malers
]. F. Walthard (1818-1870). Schon lange hatte Professor Bernhard Walthard in Bern, der Großneffe des Malers, uns darauf hingewiesen, daß wir
einige Bildnisse besäßen, die diesem Maler zugeschrieben werden dürfl:en. Es
war uns daraufhin gelungen, aus deutschem und schweizerischem Privatbesitz
weitere davon in unsere Sammlung überzuführen. Auch anläßlich der Jubiläumsausstellung 1953 waren 8 Bildnisse von Burgdorfern und eine Anzahl
Gotthelf-Zeichnungen ausgestellt gewesen. Schon damals hatte sich Prof.
Walthard bereit gezeigt, einmal, wenn Burgdorf endlich passende Räume
haben würde, eine Walthard-Ausstellung einrichten zu helfen. Nun hatte es
Dr. E. Wyß vom Vereinsvorstand übernommen, die große Arbeit der Organisation zusammen mit Prof. Walthard durchzuführen. Beiden schulden Verein und Kunstfreunde den größten Dank. Die Ausstellung, über die das
Burgdorfer Tagblatt am 10.7.62 umfassend berichtete, wies einen Besuch von
4500 Personen auf, da Prof. Walthard und Dr. Wyß mehrmals Führungen
veranstalteten. Sie zeigte, daß der Maler ganz zu Unrecht in Vergessenheit
geraten war. Er darf erneut als Meister des Biedermeierbildnisses und als
bernischer Militärmaler angesprochen werden. Aber auch unsere neuen Räume im Nordflügel des Schlosses erwiesen sich für die Darbietung solch kleinerer Kollektionen als besonders geeignet.
Wie schon viele Jahre wurde wiederum gemeinsam mit dem Heimatschutz
eine Exkursion veranstaltet. Der Berichterstatter führte etwa 80 Personen
auf die Ruine Wartenstein, in die Kirche und durch das Dorf Lauperswil und
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schließlich in den Weiler Wyttenbach. Ein strahlender Tag erschloß einmal
mehr die Schönheit unseres Emmentals in Kunst und Natur.
An Neuerwerbungen war das Jahr infolge des Erbanfalles der Schwestern
Garnmeter besonders reich. Aber auch sonst wurde ein wachsames Auge gehalten auf wichtige Objekte, wobei wir uns allerdings streng auf unser
Sammlungsgebiet beschränkten. Das anschließende Verzeichnis gibt darüber
Auskunft.
Es bleibt der Dank auszusprechen dem Präsidenten, den Konservatoren und
den vielen selbstlosen Helfern aus dem Vereinsvorstand, ohne deren freiwilliges Mitwirken die ganze Arbeit nicht hätte bewältigt werden können.

Die wichtigsten Neuerwerbungen

(Die Maße geben zuerst die Höhe, dann Breite und Tiefe, bei Bildern ohne
Rahmen.)
Dem Rittersaalverein waren schon seit vielen Jahren die Schwestern Garnmeter unten am Kreuzgraben sehr wohl gewogen, und manch kleineres Stück
aus dieser alten Burgdorfer Familie war durch sie bereits in die historischen
Sammlungen gekommen. Nachdem Marie (geh. 1872) schon 1955 gestorben
war, verstarben 1962 kurz nach einander auch Martha (geh. 1873) und
schließlich Johanna (geh. 1870). Die Gemeinnützige Gesellschall Burgdorf
war als Erbin eingesetzt. Dank dem Verständnis ihrer Direktion gelangten
nun weitere interessante Gegenstände ins Museum. Wir können davon nicht
alles erwähnen, wie etwa die 4 Möbel für das Magazin, die vielen Photos
und Bücher, darunter zahlreiche Kinder- und Skizzenbücher, sondern beschränken uns auf das wesentliche (Nr. 1-15):
1. Theodor Schnell (1818-1896), 3 Aquarelle, gerahmt,

a) Lütschinental, Männlichen und Jungfrau, 31,5 x 49 cm.
b) Brienzersee mit Ringgenberg, 31,5 x 46,5 cm.
c) Axenstraße (?), 43 x 33 cm.

XI 2484a
XI 2484 b
XI 2484c

2. Flury, 2 anonyme Bildnis-Pendants (Gammeter?), beide bezeichnet «1859

Flury>>. Der Maler konnte bis jetzt nicht bestimmt werden, ist aber 1856/
67 als Porträtist in der Umgebung Burgdorfs öfters zu treffen. - Gouache je 19,8 x 15,5 cm.
XI 2485 a und b
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3. Eugen Schläfli (1855-1929), Kanal mit Pritsche an einem Schachen, 01!
Karton 40 x 32 cm, die Bleistiftvorzeichnung dazu bereits im Besitze des
Museums.
XI 2486
4. Vevey, M. 19 Jh., anonyme Lithographie, 10,7 x 40,5 cm.

XI 2487

5. Minna Bühler (geb. 1901), 5 kleine Linolschnitte 1927 ff.

XI 2488

6. Hofstatt und Schloß Burgdorf, etwa 1880, anonym, aquarellierte Zeichnung/Papier 28,4 x 22,6 cm.
XI 2510
7. Pompeji, 4 kolorierte Aquatinten aus einer Serie, etwa 1820, je ca. 19 x
29 cm.
« 8. Entree du Forumpar la rue des tombeaux» [Drususbogen].
«10. Portique du Forum devant la Basilique».
«13. Lasalle des bains» [Tepidarium der Forumthermen].
«24. Amphitheatre» [gegen den Vesuv].
XI 2504 a-d
8. Antike Landschaft, Kompilation von griechischem Golf, ägyptischem
Tempel und klagenden Juden, etwa 1830, kolorierte Lithographie 25,5
x 36 cm.
XI 2482
9. «Souvenir-», Stammbuch der Elisabeth Rägli (1818-1890, spätere Gemahlin des J. F. Gammeter, 1817-1895), bestehend aus goldgepreßtem
Pappdeckel in Schuber und ca. 20 losen Blättern von je ca. 8 x 14,5 cm,
aus den Jahren 1837/40.
XI 2505
10. Otto Baumberger (1889-1961 ), Pestalozzi-S tätten, Mappe mit 20 Original-Lithographien (Blatt XV und XVI Burgdorf) 33 x 24 cm, RotapfelVerlag Zürich und Leipzig o.J. (1927?).
XI 2483
11. Truhe, wohl aus altem Gammeter-Besitz, M. 17. Jh., evtl. von Hans
Dübeld (geb. 1606, Burger 1628). Front durch 4 blattbelegte Pilaster in
3 Bogenfelder geteilt, Sockel mit 3 Schubladen, gravierte Beschläge, Eichenholz 96 x 182 x 70 cm. Ergänzt durch Schreinermeister E. Großenbacher 1962.
III 1183
12. Stuhl Louis XIII mit Lederpolster und gedrechselten Beinen, Buchenholz, gestrichen, Lehne 105, Sitz 44 cm hoch.
III 1146
13. 6 Stühle Biedermeier, Nußbaumrahmen mit schwarzem, kranzbesticktem
Polster, Lehne 85, Sitz 42 cm hoch.
III 1139 a-f
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14. Kastenschlitten, bezeichnet «A. & P. Garnmeter 1852.» (Amalie G. 1848
-1927, Pauline G. 1845- 1921), Holz, rotschwarz bemalt, 24,5 x 64 x
29 cm.
III 1140
15. Zweitüriger Schrank, grau gestrichen, Empire-Beschläg, Tannenholz 183
x 159 x 42 cm.
III 1141
16. George Harley (1791- 1871) «Professor Fellenbergs Hofwyl, Switzerland», 1822, Blei, weiß gehöht I gelbl. Papier 22 x 28,5 cm.
XI 2460
17. 2 Blätter aus einer Serie über Hofwyl, gezeichnet von Heinrich Triner
(1796-1873), lithographiert von ]. Fähnlein (wahrscheinlich in Mülhausen) und gedruckt von Engelmann & Cie. (Mülhausen und Paris),
Bild je 15,3 x 21 cm.
"Pl.1. Avenue aux Instituts de Hofwyl dz1 Cote de Berne»
[das große Haus mit dem Platz von Süden].
XI 2461
<r Pl. 5. Granges, manege, ecole rurale et sa COUr»
[rechts die Sennerei, in der Mitte Blick auf Münchenbuchsee]. XI 2462
18. Ruth Steiner, Burgdorf, Selbstbildnis, gemalt 1961 für die Sonderschau
des Rittersaalvereins 1961, 01/Lw. 65 x 81 cm. Großzügiges gemeinsames Geschenk der Typon AG und der Bank in Burgdorf.
XI 2468
19. Kadettenoffizier in Uniform, ca. 1855, Aquarell/Papier 20,5 x 16 cm.
Geschenk von unbekannter Hand.
XI 2494
20. 7 graphische Blätter für den Ausstellungsraum zum Bauernkrieg:

a) Christian Schibi (um 1595-1653), Kupferstich 1653 von Joh. SchwyXI 2473
zer (1625- 1679), Bild 21 x 15,5 cm.
b) ]ohann Emmenegger (enthauptet 1653), Kupferstich 1653 von ]oh.
Schwyzer (1625-1679), Bild 22 x 14,5 cm.
XI 2474
c) Samuel Prisehing (1605-1683), beliebter Landvogt zu Trachselwald,
Gegenspieler Tribolets, SchultheißzuBern 1668/83. Kupferstich 1741
von]. L. Nöthiger (1719- 1782), Bild 31,7 x 20,8 cm.
XI 2475
d) Sebastian Peregrinus Zwyer von Evebach (1597- 1661), Führer der
innerschweizerischen Truppen. Kupferstich 1811 von H. Lips (1758XI 2469
1817), Bild 15,2 x 11,5 cm.
e) Sigmund von Erlach (1614- 1699), General der Berner, Schultheiß
zu Bern 1675/99. Kupferstich 1653 von ]oh. Schwyzer (1625- 1679),
Bild 17,2 x 12 cm.
XI 2470
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f) Conrad Werdmüller (1606-1674), General der Zürcher. Kupferstich
1653 von Conrad Meyer (1618-1689), Bild 25,5 x 15,5 cm. XI 2471
g) fohann Heinrich ~ser (1600-1669), Bürgermeister von Zürich,
Schiedsrichter in Bern 1653. Kupferstich 1653 von Conrad Meyer
(1618- 1689), Bild 24,8 x 14,9 cm.
XI 2472
21. C. E. R. Roller (1832-1898), Architekt und Sohn des Stadtbaumeisters
von Burgdorf, selbstgeschriebenes Verzeichnis seiner Bauten von 1858 bis
1892, mit Devissummen, von besonderem Interesse für die Architekturgeschichte im Kanton Bern, besonders auch für den Hotelbau im Oberland. Geschenk seines Enkels Max Liechti.
X 3294
22. Gotischer Trog in steiler Schreinform, mit eisernem Beschläg, 16. Jh.,
208 x 85 x 58 cm, repariert von Schreinermeister E. Großenbacher, Burgdorf, und Schmied Lanz, Krauchthal. Geschenk der Burgergemeinde
III1148
Burgdorf aus der Schwellihütte.
23. Großes Bt1tterfaß aus dem Emmental, Mühlsteinform, Durchmesser 77,
ganze Höhe 123 und Breite 22 crn. Geschenk Schreinermeister E. GroVIII 188
ßenbacher.
24. Scharnierpflug (ohne die Räder), Länge der Achse 134, des Pflugteils
310 cm, gekauft im Bluttenriedli i~ der Gehl.
VIII 189
25. Speicherschloß, defekt, bezeichnet «h * R 1639>>, wahrscheinlich vom
Schreiner Hans Rothenbühler, Rüderswil, von dem eine ganze Anzahl
solcher Schlösser bekannt ist. Holz 48 cm hoch. Geschenk Max Schweingruber, Krauchthal.
III1147
26. Langnauer Handorgel, ca. 1865 von Gott/ried Herrmann, Handharmonikafabrikant in Langnau i. E., 26,5 x 14 x 10,5 cm, Stimmung in B,
diatonisch, spielbar.
XIII1174

Für Photos haben wir zu danken: AlfredBärtschi, ErbschaftGammeter, Max
Liechti, Dr. F. Lüdy, Dr. A. Roth, Dr. M. Winzenried, und für weitere Geschenke oder Leihgaben: Otto Bieri, Eugen Fehlmann, Dr. A. Roth, F. Schneider, Sophie Schwammberger, Hans Stirnemann; Pfr. P. Lachat (Nenzlingen),
Fritz Joß (Kappelen/Wynigen), Marie Elis. Husy (Thun), Galerie Spitteler
(Bern). Zahlreiche unbeschriftete Photos haben freundlicherweise bestimmen
helfen Frau F. Uhlmann-Schoch, Frau R. Marcet-Kehr und Dr. F. Lüdy.
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Die Seite des Heimatschutzes
Christian Widmer

Der Schweizer Heimatschutz hat anläßlich seines Jahresbotts am 29. April
dem Ernmental einen Besuch abgestattet. Er begann die prächtige Rundfahrt,
von Bern her kommend, bei der alten Holzbrücke in Hasle-Rüegsau, um von
gesamtschweizerischer Warte aus der Freude über dieses geglückte Unternehmen des Heimatschutzes Ausdruck zu verleihen. Niemand würde heute glauben, wie bedroht dieses stolze Bauwerk vor wenigen Jahren noch war, so
selbstverständlich und elegant schwingt es sich in der neuen, fast urtümlichen
Emmelandschaft über den Fluß. Es war für unsern Obmann Walter Marti
eine Genugtuung, die vielen Gesinnungsfreunde aus nah und fern über die
Rettung dieser Brücke orientieren zu können. Er hat sich ja seinerzeit unermüdlich für dieses Werk eingesetzt, und die namhaften Beiträge des Heimatschutzes und dessen Geldsammlung brachten die zuständigen Behörden dazu,
der Versetzung und Erhaltung der Brücke zuzustimmen. Leider ist nachträglich in die große Freude noch ein bitterer Tropfen gefallen : Die zuständigen
Gemeindebehörden haben unsere Anregung, man sollte auf der Inschrift auch
die bedeutende Mitwirkung unserer Ortsgruppe und des Berner und Schweizer Heimatschutzes erwähnen (Geldsammlung Fr. 142 000.- und Beiträge
Fr. 30 000.-), abgelehnt. Man erinnerte sich unserer Initiative und Mithilfe
anscheinend nicht mehr ...
Was den Schweizer Heimatschutz im großen beschäftigt und bekümmert,
taucht oft auch im Gebiet unserer Ortsgruppe in kleinerem Maßstab auf. Wir
denken heute vor allem an die bauliche Entwicklung des Emmentaler Bauernhauses und an die Entstehung von Ferien- und Wochenendhäusern in stillen oder besonders schön gelegenen Winkeln unserer Landschaft. - Soll das
Ernmental seine berühmten Bauernhäuser verlieren? Diesen Eindruck kann
man erhalten, wenn man im Eggiwil die Neubauten betrachtet, die auf den
Brandplätzen der drei im Sommer 1960 durch Blitzschlag eingeäscherten
Bauernhäuser entstanden sind. Wir haben hier nicht nur neue Bauernhäuser,
sondern einen neuen Bauernhaustyp vor uns, der unsern altvertrauten Bauformen kaum mehr gleicht. Scheune und Stall sind getrennt, nicht mehr unter
gleichem Dach. Der erstaunte Frager vernimmt, das sei nun zeitgemäß und
unumgänglich. Die großen Umwälzungen in unserer Landwirtschaft hätten
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notgedrungen ihre Auswirkungen auf den Bau der Bauernhäuser. Das trifft
auch zu, wie jeder objektive Betrachter feststellen muß. Es liegt nun aber die
große Gefahr in der Luft, daß man im landwirtschaftlichen Bauwesen mangels entsprechender Erfahrungen nach einem Schema zu wirken anfängt, das
auf die regionalen Bedürfnisse keine Rüooicht mehr nimmt, so daß bei einer
konsequenten Fortführung dieser Anfänge ein schweizerischer oder gar ein
europäischer Bauernhaustyp von trostloser Uniformität entsteht, der sich in
keiner Weise mehr in die vielfältigen und unterschiedlichsten Landschaften
einfügt. Ein zeitgemäßes Bauen wird der Heimatschutz in unserer Landwirtschaft nicht verhindern können und auch nicht wollen; aber auf die engen
Beziehungen zwischen Landschaft und Bauart und auf den Wert der örtlichen
Werkstoffe (im Ernmental vornehmlich Holz und z. B. Weileternit nur als
Dach, niemals als Wand) muß er unbedingt hinweisen und entsprechende
Lösungen suchen helfen, dies vor allem mit dem landwirtschaftlichen Bauamt
in Brugg.
Ahnlieh verhält sich unsere Stellungnahme zu den sich mehrenden Absichten
der Städter, sich auf einem schönen Aussichtspunkt oder in ruhiger, unberührter Landschaft ein Ferien- und Wochenendhaus zu bauen. Es ist an sich
ein schöner und gesunder Zug unserer Stadtbevölkerung, regelmäßig die
Stille der Landschaft aufzusuchen und sich dort zu erholen. Aber was erreicht
ein Ferienhausbewohner, wenn sich diese Bauerei planlos entwickelt? Kann er
sich wohl fühlen, wenn sein Gebäude als störender Fremdkörper empfunden
wird? Wir konnten auf dem Einspracheweg dank dem großen Verständnis
der Gemeindebehörden und der Bauherrschaft das erste derartige Bauprojekt
in gute Bahnen lenken. Vor allem willigte der Bauherr ein, sein Ferienhaus
der ortsüblichen Bauweise anzugleichen, wobei ihm unser Bauberater, der ja
ein guter Kenner des modernen Bauens ist, gerne behilflich war.
Daß der Heimatschutz einem neuzeitlich aufgeschlossenen Bauen nicht feindlich gegenübersteht, sondern vielmehr gewillt ist, gangbare Wege suchen zu
helfen, kam auch im Vortrag von Herrn Architekt Peter Arbenz, dem neuen
Obmann des Berner Heimatschutzes, an unserem Jahresbott vom 26. März
1962 deutlich zum Ausdruck. Er erläuterte mit Oberzeugung Aufgaben und
Probleme der im Kanton Bern gut ausgebauten Bauberatung unserer Vereinigung. Dies ist wohl die wirkungsvollste Einrichtung des Heimatschutzes,
und jeder Bauherr kann sie unentgeltlich beanspruchen. Der Berner Heimatschutz beschäftigt zur Zeit acht Bauberater, die über das ganze Kantonsgebiet
verteilt sind und allerorts über zunehmende Tätigkeit zu berichten wissen.
Kein Wunder bei diesem inflatorischen Baufieber!
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Das Berichtsjahr brachte uns wieder eine der beliebten Exkttrsionen, die uns
unter der kundigen Führung von Dr. A. Roth mit der Burgmine ~rten
stein, mit der Kirche Lauperswil und mit dem Bauernweiler Wyttenbach
bekannt machte. Die spärlichen Überreste des Bergfrieds hoch auf dem Grat
über der Kalchmatt bei Lauperswil zeugen noch von der trutzigen Burg der
Ritter von Schweinsberg-Attinghausen, die bei der Gründung der Eidgenossenschaft als Reichsfreiherren in Uri eine ausschlaggebende Rolle spielten. Im
Hochmittelalter bildete diese Ritterburg ein Glied in der Kette von Burgen
und Schlössern, die sich von Halten (SO) über Koppigen, Ersigen, Burgdorf,
Oberburg, Brandis nach Signau erstreckte. Zu ihren Füßen und so in ihrem
direkten Machtbereich lagen die wichtige Emmefurt bei Zollbrück (die Brücke
entstand 1552) und das Landgericht Ranflüh. Die Burganlage, die der von
Neu-Signau ähnlich gewesen sein dürfte, wurde durch tiefe Halsgräben und
durch den Bergfried auf der südlichen, besonders gefährdeten Seite geschützt.
Die Burg wurde früh verlassen und diente in späteren Zeiten nur noch als
Sitz eines Etterzwings, bis der Bernburger Konrad Güder 1651 sie, wohl
stark zerfallen, endgültig verließ und sich den prächtigen Hof Kalchmatt zu
ihren Füßen baute und bezog. - Die Burgromantik hat spätere Geschlechter
immer wieder in ihren Bann gezogen und besonders Neugierige zum Graben
und Suchen veranlaßt. Natürlich muß auch hier mit größter Sachkenntnis
ans Werk gegangen werden, wenn die Ursprünge und die Frühgeschichte dieser Burg durch Grabungen etwas aufgehellt werden sollen, wozu der tätige
Ortsverein Zollbrück gerne bereit wäre. Ferner befaßt man sich im Schoße
dieses Vereins mit dem Gedanken, auf der Burgstelle eine Gedenkstätte für
den Freiherrn Werner Il. von Attinghausen zu errichten und die spärlichen
Überreste des Bergfriedes sowie den Sodbrunnen zu restaurieren.
Der nächste Halt auf der von schönem Wetter begünstigten Exkursion galt
dem Pfarrhaus und der Kirche von Lauperswil. Wenn jeweils die Besichtigung einer im ursprünglichen Zustand erhaltenen Wohnung mit prächtigen
Interieurs möglich wird, hat dies immer seinen besonderen Reiz und verdient
den Dank an die verständnisvollen Bewohner. Die aus dem Jahre 1518 stammende Kirche birgt wohl die schönste und wertvollste Serie von Glasgemälden, die wir heute im Ernmental noch finden. Als Hauptstifterirr ist eine Erbtochter der Ritter von Wartenstein anzusehen, die mit Hugo von Sulz aus
Basel verheiratet war. Die Scheiben stammen aus dem damaligen Kunstkreis
Berns und zeigen noch den überaus feinen Federdamast, der jeweils aus der
geschwärzten Scheibe herausgearbeitet wurde. Sie erinnern an die Fresken
von Oberburg und Thorberg und berechtigen zur Annahme, daß ein Meister
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aus dem Kreise Hans Baidungs ihr Smöpfer war. - Nam dieser kunsthistorismen Betraclttung wandten wir uns nom dem Weiler W yttenbach ZU und
sahen hier in versmiedensten Gebäuden wirkliclt erhaltungswürdige Vertreter der alten ländliclten Volkskunst, wie z. B. den von keinen häßliclten Anbauten verunzierten Speicher oben in der Studweid und das große Grunderhaus mit seiner kraftvoll gegliederten Fassade. - Im Restaurant Sternen zur
Neumühle verdankte Obmann Walter Marti die geglückte Begehung. Ohne
Zweifel schulden alle Teilnehmer D r. Roth für den lehrreichen und genußvollen Nadtmittag großen Dank.
Nun weisen wir gerne noch auf einige kleinere Traktanden hin, die uns im
Berichtsjahr bescltäfl:igten: Die Gemeindebehörden von Burgdorf erhielten
unsere Vorscltläge zur Neugestaltung des Kirchbühls, die von den Darlegungen im letztjährigen Bericht ausgehen und dem Vernehmen nach berücksiclttigt werden sollen. Der kantonale Denkmalpfleger wurde ersucltt, abzuklären, wie der kümmerliclte Rest der alten Stadtmauer an der Kronenhalde
restauriert werden kann. Aus Oberburg kam unter anderem die Anregung,
das alte, scltmucke Pfrundofenhaus zu erhalten und einem neuen Zweck zuzuführen. Mit besonderer Freude vernahmen wir vom Entsdteid des Großen
Rates, den staatseigenen Scltwendi-Spyclter der Anstalt Thorberg, der uns
schon seit vielen Jahren bescltäfl:igte, instandzustellen. Ebenso will der Staat
Bern das charakteristisclte «Chüngelihus» von 1732 bei der Ey in Kraudtthal
auf Vorscltlag von Oberförster Künzle erhalten und renovieren. Im Haus
Reinhard in Bremershäusern wurde auclt diesen Sommer eifrig gebaut und
erneuert. Der Wohnteil war nun an der Reihe, für den unsere Ortsgruppe
besonderes Interesse hat. Die Herren Keckeis und Rubi haben die Arbeiten
überwacht. In Langnau befaßten wir uns, vor allem durclt die Vermittlung
des neuen Vorstandsmitgliedes H. U. Sänger mit dem Sclticksal der Moosbrücke von 1797, die durch eine Betonbrücke ersetzt, und mit einem Projekt
für ein Neunzehnfamilienhaus mit fünfeckigem Grundriß, das auf engem
Raum ohne genügende Zufahrt am Bahnhofweglein erstellt werden soll. Am
Fuße des Burghofes in Sumiswald entsteht ein großes Fabrikgebäude, dessen
Baupläne ebenfalls nach unsern Vorscltlägen abgeändert wurden.
Der 27. Mai 1962 war auclt für unsere Ortsgruppe ein Freudentag, hat er
uns doch mit der eindrückliclten Annahme des Natr~r- und Heimatschutzartikels der Bundesverfassung die Anerkennung durm das Grundgesetz unseres Staates gebracht. Besonders erfreuliclt war dabei die Zusammenarbeit
mit allen beteiligten Kreisen, insbesondere mit den Amtsverbänden der drei
politischen Parteien, mit denen wir in der Presse und zum Teil in Vorträgen
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für die Annahme des Artikels warben. Es ist ganz allgemein unser aufrichtiges Bestreben, mit breitesten Kreisen der Bevölkerung die Zusammenarbeit
zu pflegen, was nur den Zielen unserer Arbeit dienen kann. Wir möchten
hier allen bestens danken, die unsern Wünschen und Anregungen mit Verständnis begegnet sind.

(Wir weisen noch auf eine wertvolle Publikation hin, die vor allem dazu
bestimmt ist, Probleme des Heimatschutzes in der Schule zur Sprache zu
bringen, aber auch darüber hinaus Beachtung verdient: Es ist Nr. 5 der
Schriflenreihe des kantonalen Lehrervereins St. Gallen über «Denkmalschutz
und Schule» von Dr. Leo Broder, 104 Seiten mit zahlreichen guten Photos
und einem Geleitwort von Prof. D r. Linus Birchler. Preis Fr. 4.-.)
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Die Seite des Naturschutzes
Dr. Walter Rytz

Naturlandschaften werden mit jedem Jahr seltener. Deshalb ist eine Planung
nötig, eine Abmachung, die festlegt, welches Land der überbauung, welches
der landwirtschaftlichen Nutzung und welches als Naturpark der Erholung
zu dienen hat. Eine solche Vereinbarung ist die Unterschutzstellung eines
Naturdenkmals durch den Staat, denn sie setzt das Einverständnis des Eigentümers voraus. Unser größtes Naturreservat im Unteremmental ist das
Gebiet längs der Gysnauflühe an der Emme, forstlich genutzt durch das burgediehe Forstamt, aber als Landschaft geschützt gemäß Regierungsratsbeschluß vom 1. August 1952. In den zehn Jahren seines Bestehens als Reservat hat sich allerhand Wertvolles darin erholt und weiterentwickelt. Die
typischen Jurasüdhangpflanzen, die Graslilie und der blutrote Storchsdmabel, haben sich erhalten und sogar etwas vermehrt, ebenso die besonders
wärmeliebende Thymianunterart (Thymus serpyllum ssp. Hesperites), die
Grenobler Nelke und das Bergsteinkraut. Hoffentlich bleibt es so im zweiten
Jahrzehnt, hoffentlich wird noch weniger Abfall hingeworfen als bisher, so
daß das Schutzgebiet als Parklandschaft dem Spaziergänger Freude und Erholung bietet.
Als Kuriosum muß erwähnt werden, daß das große, blaue Helmkraut (Scutellaria altissima) ungarischer Herkunft, das Thcodor Schnell vor hundert
Jahren aus Deutschland mitgebracht und beim inneren Sommerhaus gepflanzt
hatte, wo es heute noch gedeiht, vor etwa acht Jahren plötzlich unter der
zweiten großen Fluh auftauchte und sich zu einem starken Bestand erweiterte. Sehr wahrscheinlich ist dies heute der einzige wilde Standort in der
Schweiz.
Hoffentlich bleiben uns unsere beiden Moore weiterhin erhalten, das Hochmoor Meienmoos, das leider nur noch zu einem kleinen Teil natürliches
Sphagnetum ist und in den letzten zehn Jahren nachweisbar verarmt ist, und
das an Pflanzen und Tieren noch recht reiche Flachmoor im Hurstwald bei
Hindelbank, das glücklicherweise von der Autobahn umfahren und geschont
wird.
N eu unter den Schutz des Staates gestellt wurde am 13. April 1962 die
prächtige Stieleiche an der Burgdorfstraße bei Hindelbank. Wer dort von der
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Bern-Zürichstraße abzweigt, um auf der Rückfahrt nach Burgdorf über
Mötschwil zu fahren, den grüßt rechterband der mächtige Baum. Wer wollte
ihn übersehen?
Kläranlagen zur Reinhaltung der Gewässer und vermehrte Orientierung
einer breiten Öffentlichkeit über Belange des Naturschutzes sind wichtige
Programmpunkte unserer regionalen Naturschutzorganisation. Hoffentlich
werden wir nächstes Jahr mehr und Erfreuliches darüber zu berichten haben.
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Chronik von Burgdorf
0. H. Scheidegger

Oktober 1961
1. Die Bevölkerungszahl der Stadt Burgdorf hat sich in den letzten Monaten ziemlich stabil gehalten und erreichte gemäß Mitteilung der Stadtkanzlei auf 1. Oktober 14 256 Einwohner.
Rücktritt von Dr. Alfred Aeschlimann und Fritz Häusler als Lehrer am
hiesigen Gymnasium. Ersterer verläßt das Schulamt altershalber nach
42% Jahren und letzter wird Assistent des bernischen Staatsarchivars.
An ihre Stellen wurden Dr. Hans Ludwig Meier und Dr. phil. Alfred
Liebi berufen.
11. Der Gemeinderat gibt Kenntnis von einer Subvention des Kantons im
Betrage von Fr. 118 720.- für den Ausbau der Lehrhalle.
13. Erstmals wird die Offentlichkeit mit einem Projekt für den Bau einer
Kunsteisbahn in der Neumatt vertraut gemacht.
18. t Alfred Friedli-Messer (31.1.79), gewesener Chefbuchhalter der Leinenwebereien Schmid & Co. Der Verstorbene hat sich durch große Hingabe
an seinen Beruf und treue Pflichterfüllung ausgezeichnet und hat der
Offentlichkeit in ausgezeichneter Weise als Mitglied der Primarschulkommission gedient, wie er sich auch stets für wohltätige Organisationen zur
Verfügung stellte.
21. Im Alter von nur 55 Jahren starb der bekannte Unternehmer Dante
Marcolli-Hofmann (7.10.07), der in Burgdorf große Achtung genoß.
Dante Marcolli trat in der Offentlichkeit wenig hervor, denn seine kurz
bemessene Freizeit widmete er seiner großen Familie.
Die schweizerischen Delegierten der Jeunesses Musicales halten in Burgdorf ihre Jahresversammlung ab.
22. Der Souverän hat über folgende Gemeindevorlagen befunden: Erlaß
eines Reglementes über die Schul-Unfallversicherung, 1673 Ja gegen 287
Nein; Erwerb von zwei auf dem Gyrisberg gelegenen, total 19 256 m 2
messenden Parzellen des Herrn Albert Aeschlimann durch die Einwohnergemeinde Burgdorf, 1229 Ja, 725 Nein; Erweiterung des Schwimmbades, 1470 Ja, 500 Nein; Ausbau der Meiefeldstraße, 1681 Ja, 282
Nein; Ausbau und Verlängerung der Brunnmattstraße bis zum Ein212

schlagweg, 1622 Ja, 323 Nein; Erstellung einer Kanalisationsanlage in
der Buechmatt von der Metallgießerei Gehr. Stauffer AG bis zum Mühlebach, 1655 Ja, 302 Nein; Umwandlung der nebenamtlichen Stelle des
Stadtpräsidenten in eine hauptamtliche, 938 Ja, 1019 Nein. Dieser Abstimmung ging eine heftige Auseinandersetzung voraus, und der negative
Entscheid dürfte auf eine mangelhafte Vorbereitung der Abstimmungsvorlage zurückzuführen sein.
23. Der Stadtrat, in den als Ersatz für Daniel Pasche Dr. Fritz Basler eingetreten ist, genehmigt die Verwaltungsberichte und die Gemeinderechnung. Ebenso wird die Vorlage über die Errichtung eines LuftschutzKommandopostens im Gsteighof für Fr. 225 000.- gutgeheißen.
November
5.

7.

8.
9.

11.
13.

t Paul Räber-Hodel (18.12.87) war während vieler Jahre Ausläufer

und Büroangestellter der Firma Aebi und galt unter der hiesigen Bevölkerung als ein Original. Er zeichnete sich durch Pflichtbewußtsein und
Hingabe an sein Amt aus.
Werner Lüthi (BGB) wird als gesamtbürgerlicher Kandidat für das
Stadtpräsidium vorgeschlagen, während Walter Baumann von den Sozialdemokraten für diesen Posten portiert wird.
Der Gemeinderat beschließt die Auflage einer öffentlichen Anleihe von
drei Millionen Franken.
t Dr. Robert Strauss (15.2.10), Arzt. Der Verstorbene war in Burgdorf
aufgewachsen und besuchte die hiesigen Schulen bis zur Maturität im
Jahre 1929. Seiner inneren Überzeugung folgend, studierte er in Genf,
Harnburg und Bern Medizin und bestand im Jahre 1935 das Staatsexamen. Schon im Jahre 194 2 eröffnete er in Burgdorf eine Arztpraxis,
die sich in der Folge so rasch entwickelte, daß Robert Strauss seine ganze
Kraft in den Dienst des Heilens stellte. Als großer Humanist und vorzüglicher Arzt, ausgestattet mit besonderen Geistesgaben, gab er auch
dem kulturellen Leben Burgdorfs Impulse und erfreute sich eines großen
und dankbaren Freundeskreises.
Regnerisches Wetter herrscht am gut besuchten Kalten Markt.
Der Stadtrat genehmigt einen Kredit fü r die Beteiligung an einer Kunsteisbahn und heißt das Budget für 1962 gut. Des scheidenden Stadtpräsidenten Patzen gedenkt der Rat in verschiedenen Voten. Die Rücktritte
der Lehrkräfte Ernst Maibach und Frau Hurni werden genehmigt.
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19.
20.
25.
26.

27.

Wenige Jahre nach seinem Rücktritt stirbt Rudolf Aeschlimann (18.2.84),
gewesener Vorsteher der Mädchensekundarschule. Sein Wirken wird in
diesem Jahrbuch besonders gewürdigt.
Der Burgdorfer Wehrsportler Guido Vögele gewinnt den Frauenfelder
Waffenlauf in neuer Rekordzeit.
221 Personen stellen sich dem Samariterverein im Pestalozzischulhaus
für die Blutentnahme zur Verfügung.
Der Zivilschutz führt eine große Verbindungsübung durch.
t Frau Dr. Ida Mosimann geb. Lüdy (14.9.74), gewesene Gattin von
Dr. Ernst Mosimann. Frau Mosimann hat in ihrem Leben im Dienste des
Nächsten Großes geleistet.
t Konrad Nußbaumer (22.8.94), Gipser- und Malermeister. Der in Burgdorf geborene und hier aufgewachsene Konrad Nußbaumer eröffnete
bereits im Jahre 1920 ein eigenes Geschäft, das er dank seiner Tüchtigkeit und seiner Aufgeschlossenheit zu großer Blüte brachte. In Gewerbekreisen genoß er als Verfechter der Standesinteressen großes Ansehen
und präsidierte in der Folge auch den Handwerker- und Gewerbeverein. Aber auch in zahlreichen andern Organisationen und Vereinen arbeitete er an leitender Stelle mit. Er war einer der Initianten zur Erhaltung des Schlosses Jegenstorf, wo er seinen Beitrag mit einer kostenlosen
Fassadenrenovation leistete und verschiedene Berufskollegen zu gleichem
Wirken anspornen konnte. Mehrere Jahre gehörte er auch dem Burgdorfer Gemeinderat an.

Dezember
2. Die bernische Offiziersgesellschaft hält in Burgdorf die Jahresversammlung ab, an der Regierungsrat Moine spricht.
3. Werner Lüthi (BGB) wird als gesamtbürgerlicher Kandidat mit 1628
Stimmen zum neuen Stadtpräsidenten gewählt, während auf den sozialdemokratischen Gegenkandidaten Walter Baumann 1314 Stimmen entfallen.
Die Abstimmungsvorlagen werden wie folgt genehmigt: ZivilschutzKommandopostell Gsteighof, 2031 Ja, 939 Nein; Gemeindebeteiligung
an der Kunsteisbahn, 1905 Ja, 1106 Nein; Voranschlag 1962, 2134 Ja,
832 Nein.
6. t Xaver Oswald-Großenbacher (18.5.05), Elektriker. Xaver Oswald,
der zuletzt während vierzehn Jahren in der Firma J. Lüthi & Co. tätig
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war, fand seinen Freundeskreis vor allem unter den Musikern, wo er
unter Gleichgesinnten großes Ansehen genoß.
7. In einer bescheidenen Feier wird der Jahrgang 1901 aus der Wehrpflicht
entlassen.
19. Der Kirchenbau Neumatt trägt das Aufrichtebäumchen. Baukommission
und Baubelegschaft treffen sich zu einer bescheidenen Feier.
31. Dr. Alfred Lafont tritt nach 15jähriger Tätigkeit von seinem Amt als
Redaktor des «Burgdorfer Tagblattes» und Mitarbeiter der Jahrbuchkommission zurück. Von Paris aus wird er verschiedene Zeitungen mit
seinen Korrespondenzen bedienen.
Januar 1962
2. Ober das Jahresende fällt eine außerordentliche Menge Schnee, die besonders in den Waldungen um Burgdorf riesige Schäden anrichtet, die
Stromversorgung in Mitleidenschaft zieht und zu außergewöhnlichen
Verkehrsstörungen bei den Bahnen führt.
3. Als neuer Redaktor des <<Burgdorfer Tagblattes>> zeichnet Otto Hugo
Scheidegger, bis anhin Redaktor am <<Bieler Tagblatt».
6. An der Oberburgstraße wird der Tea-Room <<Florida» mit Hotel eröffnet.
7. Der Wohnungsbestand wird von der Stadtkanzlei mit 4303 angegeben,
wovon am 1.1.62 38leer waren.
10. Der Rittersaalverein verabschiedet in einer feierlichen Zusammenkunft
den nach Nenzlingen gewählten Pfarrer Paul Lachat. Der Scheidende
wird seine lokalhistorischen Forschungen fortsetzen und nach Maßgabe
seiner Kräfte mit Burgdorf in Verbindung bleiben. Seine Schriften über
Burgdorf und sein Wirken werden an der Abschiedsfeier eingehend gewürdigt.
16. t Ernst Jordi (21.11.75) war der letzte Hutfabrikant in Burgdorf.
Nachdem die Hutfabrikation hier endgültig eingegangen war, betätigte
sich Ernst Jordi als Vertreter.
20. Eine vorläufige Bestandesaufnahme zeigt, daß durch die Schneemassen
am Jahresanfang rund 7000 m3 Holz allein in den Waldungen der Burgergemeinde erdrückt wurden.
25. t Martha Clara Garnmeter (4.8.73). Die Verstorbene wurde im Jahre
1892 patentiert und kam 1901 als Lehrerin an die hiesige Primarschule,
wo sie bis 1935 wirkte. Sie erwarb sich bleibende Verdienste um die
Solennität.
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Februar
7. Einer Mitteilung des Gemeinderates ist zu entnehmen, daß die Bevölkerung Burgdorfs am 1.1.62 14 050 Personen gegenüber 13 859 am 1.1.61
zählt.
9. t lda Lüthi-Flückiger (9.11.78), gewesene Handarbeitslehrerin.
14. In der Hofstatt wird der gediegene Tea-Room <<Rendez-vous>> eröffnet.
15. Auf dem Pferdemarkt werden bei gutem Handel 226 Pferde aufgeführt.
Regierungsrat Moser spricht im Schützenhaus über die bernischen Staatsfinanzen und warnt vor Illusionen in bezugauf die Revision des bernischen Steuergesetzes.
21. Im Gemeindesaal konstituiert sich die Kunsteisbahn AG mit Ernst Albrecht als Präsident.
24. t Ernst Straßer (28.1.71), gewesener Milchhändler. Der Verstorbene
übernahm im Jahre 1912 an der Bernstraße ein Milchgeschäft und bediente während vieler Jahre seine Kundschaft mit viel Aufopferung und
bei stets gutem Humor.
26. Zum neuen Präsidenten des Stadtrates wird Werner Aeberhard (soz.)
gewählt. Hans Zesiger tritt anstelle von Dr. A. Lafont neu in den Rat
ein. Die Rücktritte von Agnes Lüthard und Adele Aeschbach als Lehrerinnen werden genehmigt, ebenso diejenigen von Walter Hunziker,
Heinz Schweizer und Urs Graf als Lehrer. Die scheidenden Lehrkräfte
erfahren eine Würdigung durch den gemeinderätlichen Sprecher.
Der Rat unterzieht das Besoldungsreglement einer Teilrevision.
März
23. Die Burgdorferinnen absolvieren einen ersten Kurs im Zivilschutz.
24. Im Stadthaus findet die Delegiertenversammlung der schweizerischen
Vereinigung freisinniger Frauengruppen statt.
April
1. Alfred Flühmann (soz.) wird mit 1222 Stimmen zum neuen Gemeinderat anstelle des zurückgetretenen Franz Patzen gewählt. Folgende städtischen Vorlagen wurden genehmigt: Erweiterung des Hochspannungsnetzes, 1888 Ja, 179 Nein; Erwerb von 3732 m2 Terrain von Albert
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Werthmüller, Obertal, 1614 Ja, 461 Nein; Revision des Besoldungsreglementes, 1384 Ja, 695 Nein.
Der Gemeinnützige Frauenverein feiert sein 50jähriges Bestehen.
Die Schweizerische Gesellschafl: für die Vereinigten Nationen tagt m
Burgdorf.
Hermann Roos wird als neuer katholischer Pfarrer installiert.
Die Burgergemeinde verabschiedet an einer kleinen Feier Oberförster
Alfred Dür und begrüßt seinen Amtsnachfolger Dr. Kurt Eiberle.
Zum neuen Vorsteher der kaufmännischen Berufsschule wird anstelle des
in den Ruhestand tretenden Paul Gaß Dr. Hans Affolter gewählt.

Mai
5. Die schweizerischen Krippeleiterinnen treffen sich im gastlichen Burgdorf zu ihrer ordentlichen Jahresversammlung.
6. Wahl des bernischen Großen Rates. Im Amt Burgdorf waren auf drei
Listen (Bürgerpartei, Sozialdemokraten, Freisinn) 27 Kandidaten aufgestellt. Gewählt wurden aus Burgdorf: Dr. Fritz Hofmann (BGB) mit
1862, Walter Baumann (soz.) mit 3684, Hansruedi Salzmann (soz.) mit
3185 und Walter Graber (freis.) mit 1862 Stimmen.
7. In den Stadtrat treten für den demissionierenden Hans Baumherger
(Bürgerpartei) Ernst Lüthi und für den in den Gemeinderat gewählten
A. Flühmann (soz.) Werner Balmer ein. Zum Präsidenten der Primarschulkommission wird Dr. Hans Affolter gewählt. Gemeinderat Flühmann übernimmt das Präsidium der Wehrdienst-Kommission.
8. Die neue Wynigenbrücke wird in Anwesenheit von Regierungsrat Brawand, der auf Monatsende in den Ruhestand tritt, eingeweiht.
22. Die Generalversammlung der EBT im Stadthaus nimmt von einem Rekordergebnis des Bahnbetriebes Kenntnis.
31. Im Zeichen des Rousseau-Jahres kreuzt beim Stadthaus eine alte Postkutsche mit Fünfgespann auf. Männer und Töchter in historischer Tracht
entsteigen dem altertümlichen Transportmittel, das, von München unterwegs zur St.-Petersinsel im Bielersee, hier die Pferde wechselt.
Juni
1. Starke Schneefälle erdrücken in den belaubten Buchenwäldern der Burgergemeinde 400 m3 Holz.
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2./3. Glanzvoller Concours hippique auf der Schützenmatte.
4. Aus Thailand triffi: die Todesnachricht von Botschafter Walter Hofer ein.
Botschafter Hofer verbrachte seine Jugend in Burgdorf, wo sein Vater
jahrelang als Amtsschaffner tätig war.
Der Stadtrat beschließt die Schaffung einer hauptamtlichen Sekretärstelle für den Zivil- und Wehrdienst. Ein Kindergartenprojekt an der
Zeughausstraße wird als zu kostspielig zurückgewiesen.
5. Zu ihrem Jahrestreffen finden sich die bernischen Industriellen in Burgdorf ein.
7. An einem öffentlichen Vortrag über Gewässerschutz im Kanton Bern
rügt Ing. Ingold vom kantonalen Amt für Wasserwirtschaft den Rückstand der Gemeinde Burgdorf in der P rojektierung einer Kläranlage.
11. Alt Handelslehrer Adolf Näf (1 0.5.86) ist in Herisau gestorben. Er unterrichtete zuerst an der hiesigen kaufmännischen Berufsschule und dann,
von 1918 bis 1955, am Gymnasium.
12. Das Völkerkunde-Museum wird um zahlreiche Gegenstände aus Afrika
bereidJ.ert.
Die EBT erhöht das Aktienkapital um 4 Millionen Franken im ZeidJ.en
einer Sanierungsaktion, an der sich der Bund mit 2 Millionen, der Kanton Bern mit 1,8 Millionen und der Kanton Solothurn mit 200 000 Fr.
beteiligen. Für diesen Betrag werden Prioritätsaktien abgegeben.
20. t Charles Alidor Adonis Guyot (14.2.88) führte während vielen Jahren
am Kirdtbühl einen Uhrenladen und genoß als Goldschmied großes Ansehen. Seine Geselligkeit und Aufgeschlossenheit führte ihn in versdJ.iedene Vereinigungen, insbesondere aber in den Liederkranz, wo er sidJ.
als treues Mitglied viele Jahre des sdtönen Gesanges und bester KameradsdJ.aft erfreute.
25. Schönes, aber ziemlich kühles Wetter ist der glanzvollen und aus allen
Landesteilen besuchten 231. Solennität besdJ.ieden.
30. Die Einwohnerzahl ist auf 14 545 gestiegen.

Juli

t

Ernst Burkhalter (12.10.73), gewesener Angestellter der Amtsersparniskasse. Ernst Burkhalter versah seinen Posten bei der Bank während
35 Jahren und fand Mußestunden in Sängerkreisen bis zu seinem Lebensabend.
8. t Gustav Porsperger (28.12.79) wurde als Sohn des damaligen Stadt4.
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hauswirres geboren. Er absolvierte in der Firma Bucher eine kaufmännische Lehre und kehrte nach einem längeren Auslandaufenthalt vorerst
als Vertreter, dann als Prokurist wieder in die Lehrfirma zurück, wo er
während 45 Jahren diente. Gustav Persperger war eifriges Mitglied des
Liederkranzes und gehörte viele Jahre dem Vorstand des SAC an.
8. Liederkranz und SAC verlieren eines ihrer prominentesten Mitglieder
mit dem Tode von Gustav Persperger (28.12.79), der der Firma Bucher
während 45 Jahren als Angestellter in leitender Stellung diente.
9. Der Gemeinderat empfängt die in Burgdorf im Rahmen des «Experiment of International Living>> privat untergebrachten Amerikanerinnen.
26. t Adolf Meyerhans-Minder (21.11.93). Der Verstorbene war während
dreißig Jahren Gehilfe in der «Großen Apotheke», wo er bereits seine
Lehre gemacht hatte.
August
1. Die Augustfeier vollzieht sich bei der Gsteig-Turnhalle unter Mitwirkung der Vereine im üblichen Rahmen, allerdings mit dem Merkmal,
daß erstmals keine offizielle Rede gehalten wird.
2. Die diamantene Hochzeit feiern die Eheleute Aebi-Schär am Neuhofweg.
5. t Fritz Rickli-Zürcher (8.1.87). Der Verstorbene wurde im Jahre 1921
als Vermessungsingenieur zum Amtsschaffner gewählt und versah dieses
Amt mit Umsicht und viel Einfühlungsvermögen bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1957.
10. Die Feuerwehr wird um 5.35 Uhr wegen eines Brandesam Kronenplatz
(Lienert-Haus) alarmiert.
15. t Fritz Wegmüller, Vertreter der Kolonial EG (10.12.93). Während
vierzig Jahren stand er im Dienste dieses aufstrebenden Unternehmens
und zeichnete sich als aufgeschlossener Kundenberater und guter Gesellschafter aus.
19. Von Kaudersteg triffi: die Meldung ein, daß die beiden Junioren des SAC
Burgdorf, Hans Lörtscher (geb. 1941), Student, und Peter Läng (geb.
1944), Seminarist, von Aefligen, tödlich abgestürzt sind.

September
3. Der Gemeinderat orientiert die Offentlichkeit über den Rechnungsabschluß für das Jahr 1961. Die Einnahmen erreichten Fr. 7 975 536.und die Ausgaben Fr. 7 957 220.-.
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6. Derbernische Große Rat heißt ein 8,8-Millionenprojekt für den Ausbau
des Technikums Burgdorf gut und setzt die entsprechende Volksabstimmung auf den 4. November fest. Mit dem Ausbau soll die Schülerzahl
verdoppelt werden und 650 erreichen.
11. t Dr. phil. Alfred Liebi (16.11.08), Gymnasiallehrer. Der Verstorbene
unterrichtete seit dem Frühjahr 1962 am hiesigen Gymnasium.
18. Die Burgdorfer Geschäftsleute führen eine «Settimana italiana» durch
und werben für die rund 1000 hier ansäßigen Fremdarbeiter.
17. Der Stadtrat genehmigt die Rücktritte von Ursula Zbinden und Gertrud
Hürzeler als Lehrerinnen. Gewählt werden folgende Lehrkräfte: Heinz
Egger (37), Lukas Tschumi (36), Rudolf Wirz (41), Renate Bodmer (39),
Beatrice Schär (41) und Hansueli Inglin (36). Für die Durchführung
eines Wettbewerbes für einen Saalbau mit Hotel auf dem SchützenhausAreal bewilligt der Rat Fr. 40 000.-.
19. Dem hiesigen Rotary-Club wird die große Ehre des Besuches von Nitish
C. Laharry, Präsident von Rotary-lnternational, aus Kalkutta, zu Teil.
Gäste aus allen Landesteilen finden sich zur bescheidenen Empfangsfeier
im Stadthaus ein.
28. Im neuen Sekundarschulhaus Gsteigacker wird Aufrichte gefeiert.
30. Ernst Ledermann tritt als Postverwalter von Burgdorf in den Ruhestand.
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Chronik der Veranstaltungen
0. H. Scheidegger

Musik

Der Lehrergesangverein trat in der Stadtkirche mit dem «Elias» von Mendelssohn vor die Offentlichkeit. Es wirkten der Konzertverein Burgdorf und
das Berner Stadtorchester mit. Als Solisten wurden Doris Amiet, Sopran,
Hedwig Isenschmid, Sopran, Sibylle Krumpholz, Alt, Heinz Huggler, Tenor, und Arthur Loosli, Baß, beigezogen.
Der Orchesterverein konzertierte im November unter der Leitung von Eugen Huber in der Stadtkirche mit Werken von Händel und Lebrun. Als
Solist wirkte der Oboist Heinz Holliger mit.
Sehr aktiv zeigten sich die Jeunesses Musicales, die im November den Trioabend mit Urs Schneider, Christian Ragaz und Johannes Bühler durchführten. Im Februar wurden Lieder von Othmar Schoeck unter Mitwirkung von
Arthur Loosli, Baritc·n, und Franz Kienberger, Klavier, vorgetragen. Am
5. Dezember gastierte der Negerpianist William Grant-Nabors. Schließlich
wurde im März unter dem Patronat der Jeunesses Musicales ein Jazzkonzert
mit dem «Metronome-Quartett» durchgeführt.
Die drei Chöre Alchenflüh, Lyßach und der Arbeitermännerchor Burgdorf
traten unter der Leitung von Max Bühler im Oktober öffentlich auf.
Ein Klavierkonzert mit Charles Dobler in der Aula des Gymnasiums im
Januar mit Werken von Schönberg und schließlich ein Konzert der Schüler
des Gymnasiums im Februar rundeten die musikalischen Genüsse der Saison
1961/62 ab.
Vorträge

Die Casinogesellschaft lud zu folgender Vortragsreihe ein: Hauptversammlung mit Vorlesungen von Sergius Golowin aus seinen Werken; Dr. Beat
Tschanz, Bern, «Erlebnisse eines Forschers auf den Lofoten»; Dr. Annemarie
Cetto, Bern, «Mittelalterliche Weltanschauung in mittelalterlicher Kunst»;
Direktor Lang, Basel, <<Lebensgeschichte des Gorillakindes Goma»; Prof. Dr.
Kar! Schefold, Basel, <<Das Bild der Frau in der griechischen Kunst»; Prof.
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Jean Gabus, Neuenburg, «Sahara»; Dr. Flurin Maissen, <<Das rätoromanische Volk im Spiegel seiner Sprache»; Dr. Walter Nigg über Gogol; Plauderei von N . 0. Scarpi.
Im Rahmen der Vorträge der Gymnasiallehrerhörten wir Dr. Chr. Döttling
über die Sieben Weisen Griechenlands, Dr. H . L. Meier über seine Erlebnisse
jenseits des Atlantiks und P aul Thierstein über das Zeitalter des Humanismus in Italien.
Die Staatsbürgerliche Gesellschaft veranstaltete eine Waldbegehung mit
Kreisförster F. Künzle und zeigte den Film «Völker, hört die Signale»; Nationalrat Ernst Studer sprach über «Erfahrungen im Autobahnbau»; Oberstdivisionär Schumacher über «Menschenbehandlung im Betrieb>>.
Lily Merminod führte im Rahmen des Musikpädagogischen Verbandes in die
klassische französische Musik ein. Beim Arbeitskreis für evangelische Zeitfragen erörterten Naturwissenschafter und Theologen das Thema vom «Ursprung des Menschen».
1heater

Das Städtebundtheater spielte folgende Stücke: «Einer von uns» von Michael Mansfeld; «Tosca», Oper von Giacomo Puccini; «Der letzte Walzer>>,
Operette von Oskar Strauß; «Das Spiel von Liebe und Zufall>>, Komödie
von P. C. Marivaux; das Märchenspiel «Dornröschen»; «Emilia Galotti»,
Trauerspiel von G. E. Lessing; «Figaros Hochzeit>>, Oper von Mozart; «Die
Wildente», Schauspiel von Henrik lbsen; «Viktoria und ihr Husar>>, Operette von Paul Abraham; «Das Glas Wasser>>, Lustspiel von Eugene Scribe.
Unter dem Patronat des Detaillistenverbandes wurde die Komödie «Patsy>>
gespielt. Das Atelier-Theater Bern erfreute mit folgenden Aufführungen:
«Der Kaiser von Amerika» von Bernard Shaw; «Das große Messer>> von
Clifford Odet; «Der Geizige>> von Moliere; «Eine schöne Bescherung>> von
Husson; «Der Fälscher» von Arnold H. Schwengeler; «Schönes Weekend,
Mister Bennet» von Arthur Watkin.
Walter Roderer und Stephanie Glaser brachten «Herr und Frau Schwiizer».
«Vermißt wird ···'' spielten Cesar Keiser, lnes Tonelli, Doris Ebner, Ulrich
Beck und Paul Bühlmann. Kurz vor seinem Tode trat am 13.9.62 Rudolf
Bernhard in «Der Junggeselle» zum letztenmal vor das Burgdorfer Publikum.
«Die Inder in England», ein Lustspiel von Kotzebue, spielten Mitglieder der
Benholdia unter der Regie von Dr. Franz Della Casa.
222

Ausstelltmgen

Die jungen Leute um die Galerie Bertram gaben folgenden Künstlern Gelegenheit zum Ausstellen: Jean Baier, Genf; Walter von Gunten, Kirchberg
(Scherenschnitte); Karikaturist Lindi; Werner Christen, Kunstmaler, und
Ueli Schoop, Steinplastiker. Die Weihnachtsausstellung bestritten verschiedene junge Künstler.
Während des ganzen Sommers wurde im Schloß, organisiert vom Rittersaalverein, eine Ausstellung des Burgdorfer Malers J. J. Friedrich Walthard
gezeigt.

223

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 .
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Fr.
500.500.300.250.200.200.200.150.150.150.100.100.100.100.30.25.25.-

Inserentenverzeichnis

Aebersold W., Kunststein- und Steinhauergeschäft
Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik
Amtsersparniskasse Burgdorf .
Bank in Burgdorf
Bärtschi L., Frau, Handwerkstube
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage
Baumann W., Carrosseriewerk
Baumgartner E., Buchdruckerei-Buchbinderei
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft .
Bichsel Hans, Textilhaus
Bienz Rud., Bauspenglerei und sanitäre Installationen .
Born F. & E., Malergeschäft .
Brönnimann & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft .
Bürgi W., Möbelhaus
Butterzentrale Burgdorf
Casino-Restaurant, Familie Hofmann
Cecil, W. Aeschlimann, Confiserie, Tea Room
City Co-op, Kaufhaus .
Dähler & Co., Autounternehmung .
Denz Herrn. AG, Cliches, Bern .
Derendinger Wwe. E., Sohn, Ofenbau
Egger & Co., Eisenwaren .
Elektrizitätswerk Burgdorf
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
Erlenhof Immobilien AG
ESA, Einkaufsgenossenschaft fü r das schweiz. Autogewerbe
Fehlbaum & Co. AG, Strickwarenfabrik
Fehlmann E., Fotohaus .
Fink Eduard, Kupfer- und Stahlstiche
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei
Gas- und Wasserwerk Burgdorf .
Gazzetta A., Schuhhaus .
Gribi & Co. AG, Fenster- und Türenfabrik
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236
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269
244
260
231
257
234
248
268
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Große Apotheke, Dr. Peter Fischer .
Großenbacher E. F., Möbelwerkstätte
Haller & Jenzer, Buchdruckerei zum Gutenberg AG
Haller Otto, Buchdruckerei-Buchbinderei, Einrahmungen .
Heiniger, Wäscherei und Glätterei .
Herrmann P. & R., Handelsgärtnerei .
Hirsbrunner J. G. & Co., GmbH., Chemiserie
Hofer Chr., Optiker .
Hofmann Hs. & Co., Bau- und Möbelschreinerei
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion
Jäggi Max, Büromöbel und -maschinen .
Kantonalbank von Bern, Burgdorf .
Klötzli Ernst, Messerschmiede .
Kobel Kar!, Herren- und Knabenkonfektion .
Kolonial Einkaufs-Gesellschaft
Krähenbühl & Cie., Kohlenhandlung
Krieg Heinz, Versicherungen .
Laeng F., Radio-Fachgeschäft .
Lehmann, Schuhhaus zum Kyburger.
Lindt E. & Co., Bettfedernfabrik .
Losinger & Co. AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung
Lötscher Richard, Säge- und Hobelwerk .
Lüdi-Zürcher Peter, Restaurant Löwen, Heimiswil .
Lussi A., Uhren und Bijouterie
Lüthi J. & Co., Jlco-Schuhe .
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung
Manz .& Co., Färberei und chemische Reinigung .
Mathys-Marti V., Kirchbühl-Apotheke .
Mauerhofer & Co. AG, Käse-Export
Milka Käse AG, Käse-Export.
Morf H ., Reitschule .
Moser Ernst AG, Kipper- und Anhängerbau .
Nadelhofer H. A., Confiserie .
Neukomm J. F., Goldschmied .
Nottaris & Wagner, Eisengießerei, Oberburg .
Parkettfabrik Goldbach GmbH .
Pauli A., elektrische Unternehmungen
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Pfister H., Confiserie .
Rieben Joh., Bäckerei-Konditorei, TeaRoom .
Rittersaalverein Burgdorf .
Roth G. & Co. AG, Käse-Export.
Sammlung für Völkerkunde Burgdorf
Sanitized AG, Fabrikation chemischer Produkte .
Schachder 0., Ziegeleien
Schafroth & Cie. AG, Streichgarnspinnerei
Scheidegger Otto, Buchdruckerei
Scheurer F., Hotel Stadthaus .
Schmid & Cie., Leinenwebereien
Schüpbach & Co. AG, Metallfolienfabrik
Schweizer & Cie., Esso-Heizöle, Oberburg .
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft
Seiler E. AG, Eisenwaren .
Sommer Franz AG, Papiersackfabrik
Sommer F. & R., Zentralheizungen
Soom Fritz & Sohn, Malergeschäft
Stadtbibliothek Burgdorf
Stanniolfabrik Burgdorf AG .
Sterchi R., Restaurant Schützenhaus .
Strauss E., Kaufhaus .
Tanner Fr., Schirmgeschäft .
Typon AG für photographische Industrie
Verges P., Musikhaus und -schule .
Vestita AG für Herren- und Knabenbekleidung .
Vogel M., Damen- und Herrensalon .
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne
Wirrzenried H. & Co., Papeterie .
Witschi H ., Emrnental-Garage .
Zbinden AG, Apotheke und Drogerie
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Inseraten -Anhang

P.+R. Herrmann

Telefon 2 21 42

Blumengeschäft und
Gartenbau

Ein feines Dessert aus der Confiserie

CECIL
Spezialitäten:
Gsteigerli, Cecil
Ananastorten, Pralines
Diverse Rahmplatten

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

KARL

Das Geschäft
für jedermann
Herren- und
Knaben-Konfektion
Bahnhofplatz, Burgdorf

W. Bürgi, Burgdorf

Möbelhaus
Tapezierer
Dekorateur
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Wir halten uns
zur Besorgung
aller Bankgeschäfte
höflich empfohlen

BANK IN BURGDORF
mit Filiale
in Hasle-Rüegsau

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

230

Alte Stiche
von Burgdorf
sowie der
ganzen Schweiz

Eduard Fink
Kupfer- und Stahlstiche

Burgdorf

Reitschule Burgdorf

Tel. (034) 2 11 45

Mit höflicher Empfehlung
H. Morf, dipl. Reitlehrer

Täglich Reitunterricht
Vermietung
erstklassiger Pferde
Geländeritt
Pensionsstallungen

]. F. NEUKOM:M

GOLDSCHMIED
Burgdorf
Rütschelengasse

Ukx~ ·
BURGDORF

~--

Bahnhofplatz, Tel. 2 20 41

Schreibmaschinen
Addiermaschinen
Rechenmaschinen
Büromöbel in Holz
und Stahl
Reparaturwerkstätte
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Das Symbol
für hygienische
Bekleidung

:>E

Sanitized AG, Burgdorf, Fabrikation Chemischer Produkte. Vertreten in:
Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Holland, Italien, Kanada, Luxemburg, Norwegen, Oesterreich,
Portugal, Schweden, Spanien, Südafrika·, USA, Zentral- und Südamerika.
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Großpapiersäcke
für jeden Zwe<X

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

=

Fritz Soom
&Sohn
Burgdorf

I
~=

D as leistungsfähige Geschäft
für alle vorkommenden
Gipser- und Malerarbeiten

F.+R. SOMMER BURGDORF
Zentralheizungen
Sanitäre Anlagen
Olfeuerungen

Handel -Verwaltung - Vermittlung
von Liegenschaften und Grundstü<Xen

ERLENHOF
IMMOBILIEN AG
Fritz Oppliger, Delegierter,
staatl. konz. Immobilien-Treuhänder
Grunerstraße 16. Tel. (034) 2 13 07
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Gasanlagen zum Kochen und Heizen
für Warmwasser- und Industrieanlagen
Sanitäre Anlagen
Koksfabrikation und- verkauf

Gas- und Wasserwerk Burgdorf
Telefon 2 27 01

J. G. Hirsbrunner+ Co. GmbH Burgdorf
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,
Wolldecken, Unterkleider

234

Elektrizitätswerk Burgdorf
AttsderStatistik:

1939

1961

Hochspannungsnetz, km

11

19

Transformatorenstationen

13

30

Im Betrieb stehende Transformatoren

15

49

Leistung dieser Transformatoren, kW

2290

16 855

Größte aufgetretene Leistung, kW

1170

8700

5 256 696

35 215 878

Energieverbrauch in kWh
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Ob Qualität - Ob Quantität

Wir liefern auf Termin

Buchdruckerei
Buchbinderei
E. Baumgartner
Burgdorf

SCKACKT~U<lsE

Mauerhofer & Co AG
Burgdorf
Gegründet 1772
Export von Emmentaler-, Greyerzer- und
Sbrinzkäse sowie Schachtelkäse, Marken
«Le bon Suisse» und «Melchtal»
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F. & E. Born Malergeschäft Spritzwerk
Polieregasse 18

Telefon 2 26 80

Neubauten, Renovationen, Spezialanstriche
Tapeziererarbeiten, Auto, Maschinen
Schriften, Reklamen
Eigene Sandstrahlanlage zum Entrosten, Reinigen, Mattieren

Confiserie Tea-Room
Unsere großen Hausspezialitäten

Tel. 2 21 91

Burgdorferli- Hawaii
Haselnußlebkuchen - Ammeförnli
Rigoletto - Pralines

Handgewebe Kunstgewerbe
Geschenke für jeden Anlaß
L. Bärtschi, Hohengasse 43, Telefon 2 15 75

bietet Ihnen stets das
Neuste!
Burgdorf, beim Bahnhof
Telefon (034) 2 17 99
237

TOlLES

LEINEN

Schmid & Cie.

Leinenwebereien
in Burgdorf und Eriswil

über 50 Jahre
BURGDORF
Einkaufsgesellschaft freier LebensmittelDetaillisten
Über 1100 Mitglieder im Kanton Bern und den
angrenzenden Gebieten
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CITY
Bahnhofstraße, Burgdorf

Das moderne, genossenschaftliche Kaufhaus
mit der beliebten Rückvergütung!

Burgdorf, Bernstraße 20/22, Telefon 2 35 02
Bauschreinerei und Möbelwerkstätten
Vertrauensfirma für gediegene handwerkliche Arbeiten
Möbel in allen Stilarten, feiner Innenausbau
Büromöbel, Fensterfabrik, Ladeneinrichtungen

Klc:i1:zli
·. lltlf•·rf lullinle · Huntdorf

Das Geschäft
mit Tradition,
bekanntfür
Qualitätsware!

Carrosseriewerk
W. Baumann, Burgdorf
Neumatt, Telefon 2 11 03
Neuanfertigungen, Umänderungen
Reparaturen aller Art
Bedienung rasch und zuverlässig
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.BURGOPLAS

Anoden in allen Legierungen.

Blei- und Kompositionsfolien für
lndustriepackungen.
Kaschierte Aluminiumfolien,
euch hei6siegelfl!hig, in allen Ausführungen.
Kunststoffbefllmte Spezialpapiere,
physiologisch einwandfrei, wasserdampf-, flüssigkeits-.
gas- und aromadicht. Tropen- und sl!urebestAndig.
Altern nicht.
Liltzinnbänder, -blöcke und -stangen
für Dosenfabrikatlon.
Plastleiollen und Schläuche aus Polyaethylen, PVC
und anderen Thermoplasten.
Stanniolfollen. Metallfolien für höchste
Ansprüche in bezug auf Konservier- und Frischhaltewirkung, auch unter
extremen klimatischen Verhl!ftnissen.
Vakuum-metallbedampfte F olien für
Verpackung und Dekoration.

Telephon 034 / 2 32 7t

Walzblei und Bleiröhren für Konstruktlonszwecke.

Telex 32556

Stanniolfabrik Burgdo_rf AG Burgdorf
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Rud. Bienz, Burgdorf
Bauspenglerei und sanitäre Installationen,
moderne Badeeinrichtungen, Waschautomaten,
Gasherde, Blitzschutzanlagen

KirchbühlApotheke

V. Mathys-Marti, Kirchbühl4, TeL 2 30 42
Drogen, Chemikalien, in- und ausländische
pharmazeutische Spezialitäten,
Mineralwasser, Toilettenartikel, Kindermehle, Stärkungsmittel

HÄLLER
Otto Haller, Pestalozzistraße 60, Burgdorf
Offsetdruck, Buchdruck, Bürobedarf, Einrahmungen

Das Fachgeschäft für moderne Brillenoptik
Bifokal-Gläser, Feldstecher, Barometer,
Mikroskope
Hohengasse 5
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N ottaris +Wagner
Eisengießerei
Maschinen- und Apparatebau

Oberburg-Burgdorf
Haus gegründet 1842

Egg-=r+Ca
Eisen und Metalle
Kirchbergstraße 3

Eisenwaren
Werkzeuge
Haushaltungsartikel
Bahnhofplatz
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Wäscherei und Glätterei

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

Fr.Maeder AG, Burgdorf
Bauunternehmung
Ausführung sämtlicher Hoch- und
Tiefbauarbei ten, Straßenbau
Kies- und Sandwerk in Lyßach

40 Jahre 1922- 1962

Musikhaus und -Schule
Burgdorf, Kirchbergstraße 16

Im ganzen Amt für Qualität bekannt

Textilhaus
Hohengasse 9/1 1
Damenkonfektion
Stoffe
Wäsche
Aussteuern
Vorhänge
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5e~Ibaum
Fehlbaum & Co AG Burgdorf
Strickwarenfabrik

Treuhand- und
Revisionsgesellschaft

H. Brönnimann & Co.
Burgdorf

Grünaustraße 21, Tel. (034) 2 29 22
Dipl. Bücherexperte (VSB)
Mitglied der Schweizerischen Kammer
für Revisionswesen

Treuhandfunktionen aller Art für Industrie, Gewerbe und
Handel, Steuerberatung, Buchführung, Revisionen, Betriebsberatung und Organisation, Kalkulation
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Maschinen,
Werkzeuge
Beschläge, Bauglas,
Haushaltartikel

E. Seiler AG, Burgdorf
Kronenplatz

&

0tto SCbetdegger
Mühlegasse 9
Bucbdruckarei Burgdorf

Telefon 2 30 73

Spezialitäten:

0. Schacht!er, Burgdorf
Ziegel- und Backsteinfabrik
Telefon (034) 2 21 17

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

Versicherungen -!~tf!~W511fJ
aller Art

Bahnhofstraße 43 (Eggerhaus)
Tel. (034) 2 40 66
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G. Roth&Co AG
Burgdorf
Gegründet 1848

Export von Laib- und Schachtelkäse, Kondensmilch, Schokolade
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Kunststein- und Steinhauergeschäft

W. Aebersold Burgdorf
Oberburgstraße 59, Telefon (034) 2 17 49

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

Das Vertrauenshaus
für die sorgfältige
chemische Reinigung

Manz & Co. Burgdorf
Färberei und ehern. Reinigung

Betrieb: Oberburgstraße Telefon 2 22 40
Filiale: Mühlegasse 18 Telefon 2 25 12
Filiale: Rütschelengasse Telefon 2 40 50
Färbt, reinigt, bügelt, decatiert, imprägniert
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Schuhhaus

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

.,
~

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 Bettwaren! Chemische Reinigung und Desinfektion
gebrauchter Deckbetten und Kissen.

Heizöl
Kohlen
Holz

Das Zentrum für alle guten Einkäufe:

·

SttaüSS
B U R G D 0

R F

Ober 50 Jahre Dienst am Kunden

248

. ..

.

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

bedient rasch
und zuverlässig

Große Apotheke

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

Coiffure Vogel
Telefon 2 28 11

Burgdorf
Damen- und Herrensalon
Haus Hotel Touring-Bernerhof
beim Bahnhofplatz

Wir pflegen alle Bankgeschäfte
zu bestmöglichen Bedingungen

Staatsgarantie

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

GM-Vertretung

Opel

Service und Reparaturen für

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 Werkstätte selbst
hergestellt. Reparatur und Verkauf von antiken Möbeln und
Gegenständen.
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WOLLE
modisch führend

WÄLTI & STETTLER
Burgdorf

Kennen Sie den hohen Heizwert der

Esso-Heizöle
Prompte und saubere Bedienung durch

SCHWEIZER & CIE
Esso-Depot

Burgdorf/Oberburg

Anhänger
Kipper
Hydr. Pressen

ERNST MOSER AG BURGDORF
Dähler&Co.
Burgdorf
Telefon (034) 2 26 17
Ferienreisen im In- und Ausland, Vereinsausflüge, Hochzeitsfahrten, Taxis, Familienausflüge, Schulreisen, Umzüge, Fuhren
aller Art (Kipper usw.), Zisternentransporte. Verlangen Sie
unsere Vorschläge und Offerten.
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Der Schweizer
Zahnfilm für
den Schweizer
Zahnarzt
Röntgenfilme
für Aufnahmen
mitVerstärkerfolien
Typolith TL,
der ausgezeichnete Strichund Rasterfilm

Verlangen Sie gefl. Prospekte

TYPON
Aktiengesellschaft für photographisdte
Industrie
Burgdorf, Telefon (034) 2 13 24

Sie reisen rasch, sicher und
bequem

mit der Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn und den
Vereinigten Huttwil-Bahnen
nach den schönen Ausflugszielen
im Berner Oberland, Ernmental und Jura (Weißenstein)!
Prospekte und Auskünfte erhalten Sie an den Bahnschaltern oder
beim Kommerziellen Dienst EBT, Burgdorf, Tel. (034) 2 31 51
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Wwe. E. Derendinger, Sohn
Burgdorf

Spezialgeschäft für
Wand- und Bodenbeläge
Uneerlagsböden
Kunststoffplatten
Cheminees
Telefon 2 27 84
Bernstraße 101

Schirm -Tanner
Schmiedengasse 8
Burgdorf
Das führende
Spezialgeschäft
Eigene Fabrikation

Casino-Restaurant
Burgdorf

Der Treffpunkt
mit Freunden
Höflich empfiehlt sich
Familie Hofmann
Telefon 2 30 01

Alle guten Lebensmittelgeschäfte
führen unsern

Chalet-Käse
dessen Qualität bekannt ist
ALPINA Ki\SE AG BURGDORF
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SCHAFROTH & CIE AG
Streichgarnspinnerei, Weberei, Färberei und Appretur

Woll-, Kamelhaarund Reisedecken
Damenwollstoffe
Wollgarne
Srrid{garne
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 Projektierungsarbeiten
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Der moderne Mensch benötigt

gesunde Ernährung !
Gesund, biologisch hochwertig und
köstlich mundend sind

FLORALP
die feinste Schweizer Vorzugstafelbutter

BZB
die hervorragende Käsereitafelbutter
F L 0 R ALP und B Z B
sind reine Naturprodukte
ohne chemische Behandlung
ohne künstliche Zusätze
garantiert ungefärbt
mit den Vitaminen A und D von Natur aus
Erhältlich in Milchund Milchproduktegeschäften

Butterzentrale Burgdorf
Spezialfirma für feinste Butter
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Bahnhof-Apotheke
Grundlegend umgebaut und
modernisiert
Bahnhof-Apotheke
Burgdorfer Drogerie
Felsegg-Drogerie

Leitung
Eduard und Dr. Franz Zbinden

Wir verarbeiten nur reine Butter,
darum sind
unser
unsere
und alle

Konfekt
Pralines
Spezialitäten
so fein.

Vertrauen
muß erworben werden. Seit nahezu 130 Jahren hat die Amtsersparniskasse Burgdorf eine Geschäftspolitik verfolgt, die ihr
das Vertrauen eines weiten Bevölkerungskreises von Stadt und
Land als fundamentale Grundlage eines Bankbetriebes eingebracht hat. Von über 40 000 Kunden verwaltet die Kasse heute
ein Sparkapital von rund 165 Millionen Franken. Diese Gelder
sind hauptsächlich in I. Hypotheken und erstklassigen Wertpapieren angelegt. Wir beraten Sie gerne in allen Finanzierungsund Anlagefragen.

Amtsersparniskasse Burgdorf
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Konrad Fritz, Burgdorf

Gipserei, Malerei
Telefon 2 22 07
Seit über 100 Jahren

Neubauten, Renovationen, Edelputze, Plastiken, Tapeten,
Pavatexplatten

Das Zentrum für Herrenmode heißt in Burgdorf
-

I

VESTITA

AG für Herren- und
Knabenbekleidung
Chemiserie
Fritz Kohli
Kyburgerlaube

Gleiches Haus in Bern, Freiburg und Langnau

Cafe
Tea-Room
Feinbäckerei
Confiserie

Bahnhofplatz, Telefon 2 24 95/96

Parkettfabrik
Parkett
der dauerhafte
Bodenbelag
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Ihr Lieferant für

Richard Lötscher

Burgdorf

Säge- und Hobelwerk

Telefon (034) 2 34 39

Holzhandlung

Restaurant Schützenhaus

Mit höflidler Empfehlung: R. Sterdli
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MAN ACHTETAUF IHRE SCHUHE!

TUN SIE ES AUCH!

J. Lüthi & Co.
Burgdorf
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Das leistungsfähige
Spezialgeschäft
im Eggerhaus
beim Bahnhof
Telefon (034) 2 22 93

Bahnhof-Garage Bärtschi
Burgdorf
Off. Ford-Vertretung
Telefon 2 26 55
Ersatzteile, Elektro-Service
Revisionen, Reparaturen,
Abschleppdienst

Uhren Bijouterie Bestecke

Marken-Uhren

A.LUSSI

vom Fachgeschäft
machen besondere Freude!

KÄSE A.G. BURGDORF
H A NO E L S ~t R MA

C ES SCHWEIZ. MILCHKÄUJ!'!IZR·\I E RBANOE~

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz
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Generalagentur Burgdorf: Andre Roth
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Schallplatten
Plattenspieler
Radioapparate
Fernsehapparate
Tonbandgeräte
Das führende Haus
der Branche:

Friedeggstraße
Telefon (034) 2 22 17
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HO'rELtRESTAUR.ANT ST.ADTE:A.US
EURODORF

Das zentral gelegene Haus für Sitzungen und Konferenzen
Moderne Räumlichkeiten für 10 bis 150 Personen
Verlangen Sie unseren Prospekt und Menuvorschläge
F. Scheurer Tel. (034) 2 35 55
Das Schmuckkästchen im Bernerland

Schöne
Lampen
modern
oder antik
in allen Farben
und Formen bei

A.PAULI
263
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600Jahre

LÖWEN HEIMISWIL
hat immer etwas Besonderes für seine Gäste
und stets reichlich und gepflegt
Telefon 2 32 06

Peter Lüdi-Zürcher

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
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Aluminiumfolien
Wasserdampf- und fettdicht - lichtundurch·
lässig - frischhaltend
und aromakonservierend durch vielfältige
Kombinationen werbewirksam
Moderne
Verpackungen ·~ ·....
stehen im Dienste
der Konsumenten

CO

Die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins
werden in den neu gemieteten Räumen des Schlosses jedes Jahr
erweitert. Die alte Schreibstube des Sdtultheißen, ein Musikzimmer mit interessanten Instrumenten, das Schnell-Gotthelfzimmer im Biedermeierstil, der Raum mit einheimischer Keramik,
Zinn und Goldsdtmiedearbeiten und das Pestalozzizimmer vertiefen die Kenntnisse um die einheimisdte Gesdtidtte. Haben Sie
diesen modernen Teil unseres Museums sdton gesehen?
Mitglieder des Rittersaalvereins genießen freien Eintritt (Beitrag Fr. 7.-). Das Museum im Sdtloß ist von April bis Oktober
geöffnet. - Wir sind jederzeit dankbar für Zuwendungen aller
Art.
Für den Vorstand des Rittersaalvereins:
Der Konservator Chr. Widmer, Telefon 2 36 36

Sammlung für Völkerkunde
Burgdorf besitzt eine völkerkundlidte Sammlung, die ihm sd10n
von vielen in- und ausländisdten Fadtleuten hohes Lob eingebracht 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 unentgeltlidt, in der übrigen Zeit (audt werktags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen.
Für die Ethnographisdte Kommission:
Der Konservator Dr. F. Hasler

Die Stadtbibliothek Burgdorf

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften (z. B. alle Budtveröffentlidtungen, Dissertationen von Burgdorfern) und Bildnissen (auch Photographien), die sich auf
Burgdorf beziehen. Gesucht sind auch Sonderabdrucke und Broschüren über die Ortschafl:en des Emmentals und des Oberaargaus. Willkommen sind auch Büdter aller Art, vor allem neuere
Belletristik. - Das ruhige Lesezimmer der Stadtbibliothek enthält eine gute Handbibliothek von Nachschlagewerken.
Bücherausleihe jetzt viermal wödtentlich: Dienstag 18-20, Mittwoch 13-16, Donnerstag 13-15, Freitag 17-18 Uhr. Bücherbestand: etwa 35 000 Bücher und Broschüren. Jährliche Ausleihe:
ca. 11 000 Bände! Telefon 2 17 01.
Für die Stadtbibliothek: S. Golowin, Bibliothekar
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besitzt
hervorragende Schmierkraft
reinigende Eigenschaften
flache Viskositätskurve
hohe Alterungsbeständigkeit

geringsten Verschiaiss
leichtes Anlaufen bei allen
Witterungsverhältnissen
sauberen Motor
lange Lebensdauer
gesteigerte Wirtschaftlichkeit

ESA SUPER OlL HD
Personen- und Lastwagen
Benzin- und Dieselmotoren
mischbar
mit sämtlichen HD Markenölen

BURGDORF
Tel. (034) 2 3911

ZURICH

Tel. (0 5 1) 44 88 60

LAUSANNE
T e l (021l 22 97 52
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