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Vorwort 

Denken wir an die Flut des Gedruckten, die um die Weihnachtszeit den 
Büchermarkt überschwemmt, so möchte uns fast bange werden, wenn wir 
wiederum das Burgdorfer Jahrbuch diesem Strom überantworten. Doch wir 
tun es im Vertrauen darauf, daß der 31. Band seine Freunde nah und fern 
ebenso erreichen wird wie seine Vorgänger; und geschieht es heute oder mor-
gen noch nicht, so wird es später geschehen, bleibt ja die Nachfrage nach 
früheren Jahrgängen dauernd rege. Wir rechnen mit ein paar hundert Freun-
den der Kulturgeschichte eines meist engen Gebietes. Wir bereiten ihnen gerne 
eine jährlich wiederkehrende Freude und schenken ihnen die Hälfte des Prei-
ses, den wir selber, die Arbeit der Autoren und der Schriftleitung nicht be-
wertet, für die Herstellung bezahlen müssen. Ein bedeutender Kreis von 
Gönnern erlaubt uns diese Großzügigkeit. Wir sind ihnen deshalb für ihre 
Hilfe stets zu großem Dank verpflichtet. Andererseits halten wir dafür, daß 
unser Wunsch, das Jahrbuch möchte von einer noch größeren Zahl von Lieb-
habern der heimischen Geschichte beachtet werden, nicht unbescheiden ist. 
Wir sind jedem unserer Leser dankbar, wenn er uns in seinem Bekannten-
kreis neue Freunde werben kann. Der vorliegende Band sollte es ihm nicht 
schwer machen: 
Er bringt den dritten und letzten Teil des Tageb1tches einer Italienischen 
Reise, das der Burgdorfer Architekt C. A. R. Roller, mit offenen Augen für 
Kunst und Leben, um 1830 im Süden aufgezeichnet hat. Mit Feder und Zei-
chenstift hat er unermüdlich festgehalten, was er erlebte, und uns damit ein 
einzigartiges Kulturdokument einer Zeit hinterlassen, in der, anders als 
heute in der Hast des motorisierten und photographierenden ltalienfahrers, 
das Reisen noch ein Abenteuer war, das einen ungleich größeren Reichtum 
an Erlebnis und Erfahrung vermittelte. 
Mit Max Frutiger, der in kräftigem Berndeutsch die Vergangenheit seines 
Heimatdorfes Ranflüh erhellt, kehren wir im zweiten Beitrag in Form und 
Inhalt ins Ernmental zurück, wo einst das für unsere Region so wichtige 
Landgericht «Ze Ranflen an dem Tann» seinen Sitz hatte und eine für unsere 
Landschaft charakteristische Dorfgemeinschaft ein ausgeprägtes Eigenleben 
führte. 
An dritter Stelle folgt der schon als Sonderdruck des Jahrbuches verbreitete 
Aufsatz von Ernst Maibach über das Kadettenwesen und die Kadettenmusik 
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in Burgdorf, verfaßt zur Feier des hundertjährigen Bestehens unserer Kadet-
tenmusik. Es war selbstverständlich, daß das Burgdorfer Jahrbuch einer im 
Leben der Stadt seit Generationen gepflegten Tradition den gebührenden 
Platz einräumte. 
Die Schriftleitung selber hat wiederum einige Wandlungen zu verzeichnen. 
Nachdem Carl Langlais sen., der schon an der Gründung unseres Unterneh-
mens maßgebend beteiligt war, über drei Jahrzehnte hinweg als Kassier den 
Geschäftsgang geordnet und überwacht hatte und mit seinen beruflichen 
Kenntnissen auch für Lagerung und Vertrieb zuständig gewesen war, mußten 
wir seinen Wunsch nach Entlassung aus seinem Amt erfüllen. Wir danken 
ihm herzlich für seine unentbehrlichen Dienste und freuen uns, daß er uns 
weiterhin mit seiner Erfahrung zur Seite stehen wird. Carl A. Langlais jun. 
hat seine Nachfolge angetreten. Die üblichen Sekretariatsgeschäfte besorgt 
neuerdings Sergius Golowin, während Arnold Bucher, der bisherige Sekretär, 
sich zusammen mit unserer neuen Mitarbeiterin Frau Ruth Lüthi-Bandi und 
Peter Tschannen der eigentlichen Redaktionsarbeit annimmt. Die Geschäfts-
führung liegt in der Hand unsererneuen Mitglieder Ernst Breiter, Direktor 
der Publicitas AG Burgdorf, Carl A. Langlois, Buchhändler, und Emil Jen-
zer, Buchdrucker. Zudem ist Dr. Max Winzenried, Kirchberg-Alchenflüh, neu 
in die Schriftleitung eingetreten. 

Die Schriftleitung: 
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Dr. Fritz Lüdy-Tenger, Präsident 
Sergius Golowin, Sekretär 
Carl A. Langlois jun., Kassier 
Arnold Bucher, Vorsitzender des Redaktionsausschusses 
Ernst Breiter, Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses 
Alfred Bärtschi 
Fritz Häusler 
Emil Jenzer 
Pfarrer Paul Lachat 
Carl Langlois sen. 
Ruth Lüthi-Bandi 
Dr. Alfred G. Roth 
Otto H. Scheidegger 
Peter Tschannen 
Dr. Max Winzenried 
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«So ist jede schöne Gabe 
Flüchtig wie des Blizes Schein, 
Schnell in ihrem düstern Grabe 
Schließt die Nacht sie wieder ein.» 



den 25. April1830 
Bey'm Erwachen zu Castellamare dünkten wir uns wie Könige auf ihrem 
«Schloß am Meere» -welche Naturschönheit rings um uns her! Welch' zau-
berhafte Beleuchtung an diesem stillen frühen Morgen! Wir konnten uns 
kaum satt sehen. - Und dennoch trennten wir uns bald von dieser Augen-
weide, um nicht in der drückendsten Hize über das Gebirge zu kommen: 
der Zug gieng nach Amalfi 1.- Der Charte und dem Genius vertrauend zogen 
wir, ohne Führer, rüstig von dannen. Aber in dem Gebirge verirrten wir 
uns mehrere Male u. dadurch kamen wir so eben recht in die Vormittags-
hize, auf den steilsten, unwegsamsten Gebirgs-Pfaden: doch hier trübte sich 
der Himmel mit Einemmal - nicht lange, so befanden wir uns mitten in den 
dichtesten Nebelwolken. Nachdem wir so einige Zeit in diesem dunstigen 
Elemente herumgestiegen, traten wir über die Region der Wolkenbildung 
heraus, u. von dieser Bergeshöhe herab sahen wir ein unübersehbares Meer 
irrender Nebel unter uns sich ausdehnen. 
Endlich auf des Berges höchstem Gipfel, bey'm Kreuze, angelangt, that uns 
die Ruhe im Schatten der wilden Gesträuche wohl. Froher und rüstiger stie-
gen wir jezt bergab - durch manches anmuthige Bergthal, wo Feldbau u. 
Waldung wechselten. - Freudig überraschte uns, als wir aus einer Waldung 
heraustraten, der Anblick der glänzenden Meeresfläche - noch immer in 
schwindelnder Tiefe unter uns: Hinter dem steil-abführenden Felspfad sah 
Amalfi zu uns herauf. Die Betrachtung dieses gefährlichen Felsensteges gebot 
uns doppelte Anstrengung unserer Kräfte. Wirklich war auch das Hinab-
klettern über diß glatte, nackte Gestein, auf schmalem Pfad - längs steiler 
brennender Felswände, in sengender Sonnenhize, mühevoll genug. Mehrere 
Male traten uns grandiose Grotten entgegen mit seltsamen Stalaktitenbil-
dungen, an deren traumhaften Formen, - schneeweiß aus dem geheimniß-
vollen Dunkel hervortretend, - wir uns nicht weniger ergözten, als an der 
labenden Kühlung in den Felsenhöhlen. -
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Ziemlich erschöpft u. so verbrannt, daß sich unsere Haut auf den Wangen u. 
im Nacken geschält hatte, langten wir in Amalfi an, wo wir jedoch bald in 
einer ordentlichen Locanda alle Mittel zur Wiederauffrischung fanden. -
Die Vorhalle der Kathedrale 2 ist ein gar wunderliches Monument mittelal-
terlicher, italienisch-gochischer Architektur, in Vielem an den romantisch-
theatralischen Styl maurischer Bauart erinnernd. Im gleichen Styl sind auch 
die Hallen des Klosterhofes 3 erbaut auf dem Berge über Amalfi: dieser Hof 
ist ein äußerst pittoreskes Bild in Form u. Farbe! 
Die Umgegend von Amalfi ist reizend; namentlich ist das kleine Thai hinter 
der Stadt (gegen das Gebirge hin) ein wahrer landschaftlicher Bildersaal; bei-
nahe mit jedem Schritt entfaltet sich dem trunkenen Auge eine neue male-
rische Ansicht: Es liegt ein wahrhaft poetischer Zauber über diesen roman-
tischen Bildern. Zwar zeigt sich die Natur hier nirgends großartig, sie tritt 
nicht in kecken Contraseen auf - allein die große Harmonie in dem, über 
alle Einzelheiten ausgegossenen Zauber, die idyllische Anordnung der ein-
zelnen Gruppen zu immer neuen anmuthigen Bildern, der unbeschreibliche 
Farbenreiz in der Beleuchtung, reißt überall zu melancholisch-süßer Stim-
mung hin.-

den 26. April1830 
Gestern Nachts hatten wir von unserem Wirth eine Barke mit 4 Ruderknech-
ten, für die Ueberfahrt nach Paestum gemiethet. Schon um 3 Uhr heute 
Morgens stießen wir vom Land; das Meer war sehr unruhig und brauste 
stark. Eine volle Stunde lang hatten die Ruderer gewaltig zu kämpfen gegen 
gegen die erzürnten Wellen, die wie Ungethüme daherrollten, mit Blizes-
schnelle unsere kleine Barke auf den schäumenden Rücken hoben, u. ebenso 
schnell wieder in die nasse Kluft hinab senkten. Diese heftige Bewegung 
brachte meinen armen Gefährten wieder das Seeübel, vor welchem auch jezt 
wieder mein altes, erprobtes Mittel: der Weinkrug, mich schüzte. Erst als 
wir ein wenig auf der Höhe des Meeres, dem Meerbusen von Salerno 
vorüber, uns befanden, wurde das Meer ruhiger u. die Gesellschaft heiterer. 
Die vielen Schiffe u. Barken, welchen wir heute begegneten, machten die 
Fahrt recht kurzweilig. Eine Menge Delphinen folgten uns oft wie in einem 
Zuge, u. öfters erschienen Fische, welche größer waren als unsere Barke. 
Drollig waren oft die Sprünge über die Wasserfläche heraus, mit denen sich 
diese plumpen Thiere belustigten. 
Erst nach 8 Stunden landeten wir am Ufer vor Paestum. Ach, wie öde u. 
traurig sieht es hier aus! Von den besungenen <<Rosen des alten Paestum» 
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keine Spur mehr! Dornen u. Disteln wuchern am Ufer- Esel, Maulthiere, 
u. wilde Büffel weiden darin. - Eine Viertelstunde von unserem Landungs-
plaze entfernt lagen die Tempel u. Basiliken 4. Wie sollte ich den tiefen Ein-
druck schildern, den ich empfand, als mein Fuß die Schwelle des Neptun-
Tempels betrat! In raschen Zügen durchkreuzten sich die Reminiszenzen aus 
längst vergangenen Studienzeiten, mit den Empfindungen der Gegenwart. 
Ein Traum schien mirs, daß ich mich nun hier befinden soll auf heiligem 
Boden, in diesem Mecca der Architektur, nach welchem seit manchen Jahren 
mein Geist, aus fernem Norden, so sehnsuchtsvoll hingeblickt hatte. Welch' 
stille Größe u. Majestät waltet in diesen- noch so gut erhaltenen, ehrwür-
digen, Jahrtausende alten - Monumenten, aus denen noch jezt mit lauter 
Stimme der Riesengeist einer großen Vorzeit spricht! 
Die Verhältnisse der einzelnen Glieder der Säulen u. hinwiederum der Säu-
leu zu ihrem Gebälke, sind vorzüglich in der Basilica wunderbar schön u. 
großartig. - Wo man stehen mag - im Tempel zwischen den Säulen nach 
außen blickend, oder außerhalb, die Tempel betrachtend, zum Hintergrund 
die großartigen Berglinien Kalabriens sich wählend, oder die blaue Meeres-
Fläche: überall nur großartig-pittoreske Bilder. - Während Herrmann u. 
Geyer ihrem Lieblingsdrange folgten, u. in der Hast sich Bilder in ihre Map-
pen zeichneten: während Bisehoff in drolligem Launen-Anfall im Schatten 
des Tempel-Gemäuers einen Brief nach Wien componirte - und Zürner in 
feierlichem Pathos mit schwäbischer Breite die auf Paestum's Antiken bezüg-
lichen Stellen aus seinem Winkelmann 5 recitirte: - gab ich mich dem Voll-
genuß des Anschauen's dieser herrlichen Ueberbleibsel der Kunst aus der 
blühendsten Periode Großgriechenlands, u. dem Strom von Reflexionen hin, 
den dieser Anblick in mir in's Leben rief. -
Ach, auch hier, in diesem Heiligthum, auf öder, verlassener Stätte, waren 
wir vor schlechtem Gesindel nicht frei: an der Spize der Canaille steht hier 
der - von der neapolitanischen Regierung als Cerberus für die Fremden, 
hieher gesezte Inspector über die Monumente! 

Weiter hin, in's Land hinein, sah ich schöne Kornfelder, die schon in golde-
ner Reife prangten; vom kühlenden Seewind schwankten auf mannshohen 
Halmen die vollen, schweren Aehren. 
Nach fünfstündigem Aufenthalt schieden wir um 4 Uhr Nachmittags mit 
Wehmuth von dieser heiligen Stätte. Als wir uns wieder dem Ufer genähert 
hatten, trafen wir das Meer im vollen Aufruhr - ein toller Wind pfiff 
zwischen der Brandung durch. Die Schiffer riethen zu warten. Ich benuzte 
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diese Gelegenheit, indem ich längs dem Ufer hin, gegen das nahe, alte Acro-
poli hinab wandelte. Hier traf ich zwar lauter unförmliches Trümmerwerk, 
allein mein aufgeregter Geist ergänzte sich Alles zu griechischer Vollendung. 
- Die tosende Brandung warf reichlich Muscheln aus, von oft phantasti-
schen Formen und wundersamer Färbung - Alles, was mich hier umgab, 
hielt mich wie in einer Traumwelt gefangen! 

Da wir noch nach Salerno wollten, so hatten wir nun endlich Zeit zur Ab-
fahrt. Um in das elende Fahrzeug zu gelangen, mußten uns die halbnackten 
Schiffer durch die schäumende Brandung auf dem Rücken tragen. - Bey 
dem starken Wind u. den hochgehenden Wellen konnte sich die Barke nicht 
anders im Gleichgewicht erhalten, als daß Einer von uns auf die äußerste 
Spitze des Schiffschnabels sich sezte. Da ich nie an der Seekrankheit gelitten, 
so ward ich sogleich auf diesen sehr kizeligen Posten verurtheilt. Allein in 
die Länge konnte ich's da nicht aushalten: nicht nur erregten mir das hier 
viel greller sich verspürende Geschaukel der Barke, u. der Blick in das be-
ständige Steigen u. Fallen der Wogen, Schwindel; sondern der aufsprühende 
Schaum der hier beständig anschlagenden Wellen durchnäßte mich auch ganz. 
Bischoff, der am wenigsten heute von der Seekrankheit gelitten, mußte daher 
mit mir abwechseln. - Wir waren beide sehr froh, als mit der Gewinnung 
einer gewissen Meereshöhe, auch das unstete Element sich beruhigte, u. wir 
unsern fatalen Posten verlassen durften. - Ein schöner Sonnenuntergang 
lohnte noch unsere Strapazen: in der Ferne sahen wir noch die - wie in 
Purpur glühenden Ruinen von Paestum. - Jezt trat das Silberhorn des 
Mondes hervor u. die Sterne erschienen allgemach am dunkler werdenden 
Himmel. Als es finsterer geworden, ergözten wir uns wieder am Phosphor-
glanz des Meeres u. am Funken sprühenden Ruderschlag. -
Erst um Mitternacht kamen wir im Hafen von Salerno an: wir trafen hier 
alles in vollem Leben, wie am hellen Tag, - die Stadt schien außergewöhn-
lich beleuchtet u. längs dem Ufer zog sich eine Reihe von Wachtfeuern hin. 
Alles wimmelte von Militär, das hier für das morgige Manceuvre stationirt 
lag. Wir hatten große Mühe, Unterkunft zu finden: nach langem Hin- u. 
Her-Laufen fanden wir endlich um 2 Uhr Nachts eine Ruhestätte, nachdem 
wir volle 24 Stunden in Thätigkeit gewesen! 

den 27. Apri/1830 
In der Kirche von Salerno 6 fanden wir, außer sehr schönen Mosaiken, noch 
mancherley interessante Gegenstände, die in Paestum ausgegraben worden 
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waren. Unser Wirth u. sein Cameriere, (der hier zu Land «il ministro» heißt) 
waren ein wahrer Ausbund von Unverschämtheit. Wir waren wieder einmal 
genöthigt - wie schon in Amalfi. - bey'm Zahlen der Zeche, eine Ausglei-
chung durch unsere Knotenstöcke zu beschleunigen, wobey der Wirth für gut 
fand, nachzugeben u. billig zu seyn. Der Cameriere aber, der uns mit seinem 
Anhang von Canaille, - für die er uns unter den Namen: «Stallknechte, 
Stiefelputzer etc.», deren wir alle nicht bedurften, Trinkgelder abforderte, -
unter Schimpfen u. Schmähen verfolgte, wurde auf offener Straße mit einer 
derben Tracht Prügel zurückgewiesen. 

Wir sind beständig vom herrlichsten Wetter begünstigt, - einzig ist uns oft 
die schreckliche Hize lästig. - Die Natur ist hier so schön u. so fruchtbar ! 
Auffallend ist uns der viele Landbau, den wir hier treffen, wo die Natur 
doch fast alles, ohne Mühe für den Menschen, giebt. Um so weher thut die 
stündliche Erfahrung, daß die Bewohner dieses Paradieses - Schurken sind. 
In Nocera 7 langten wir zur Mittagszeit an. Die heiß-ersehnte Erfrischung u. 
Erquickung durch Speise u. Trank ward uns aber durch den Anblick der 
grassesten Unflätherey in der Wirthschaft, durch die Schurkerey des Wirths 
u. durch die gesuchten Händel eines betrunkenen Soldaten, der an unserem 
Tische saß, sehr verbittert - und wir eilten, um hier fortzukommen. Gegen 
Abend kamen wir nahe an Pompeji vorüber, das wir am morgigen Tag 
besuchen wollten. In Torre dell' Annunziata nahmen wir in dem sehr emp-
fehlungswerthen Gasthof «La Villa di Parigi» unser Nachtquartier. 

den 28. April1830 
Schon mit dem frühesten Morgen waren wir in Pompeji 8 . Ich wußte selbst 
nicht wie mir geschah, als ich in die alten Straßen, durch welche sich die 
Fahrleisen hinziehen, die sich vor langen Jahrhunderten eingegraben hatten, 
- und in die Hausthüren eintrat, die von den Fußtritten von Menschen, 
welche vor 18 Jahrhunderten hier aus- u. eingegangen, ausgetreten waren. 
Welch' eigenthümliche Empfindung, zu denken: vor 18 Jahrhunderten betrat 
der lezte menschliche Fuß diese Schwelle-: eben erst vom Schutte befreit, 
aus langer Grabesnacht wieder frisch an's Leben, - an die Sonne, die alte, 
- heraufgezogen, tritt'st nun du zuerst u. zunächst wieder in die Fußstapfen 
eines alten Römers oder Griechen, nach fast zwei Jahrtausenden! Dieser 
lange Zeitraum verschwindet u. zerschmilzt fast vor unserer Phantasie; denn 
viele Erscheinungen in der nächsten Umgebung, besonders die frischen, la-
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chenden, glänzenden Farben auf den Wänden, lassen uns glauben, daß eben 
erst die Einwohner von hier ausgezogen wären. 
Amphitheater u. Theater sind noch sehr gut erhalten, bedeutend aber haben 
die Hallen u. Tempel auf dem Forum gelitten, wo sich das Bild einer ge-
waltsamen Zerstörung zeigt. 
Für den heutigen Besuch in Pompeji beschränkten wir uns lediglich darauf, 
uns zu orientieren: das detaillirtere Studium behielten wir uns für eine be-
sondere Excursion von Neapel aus, vor. Wir verließen demnach die antike 
Stadt und wandten unsere Schritte nach Resina 0.- Unter diesem Orte liegt 
das alte Herculanum begraben. Dieser Umstand, sowie die Mühe u. Schwie-
rigkeit des Ausgrabens - (hier hat flüssige Lava die Räume ausgegossen, 
während der Sand- u. Laugen-Auswurf in Pompeji zum lockeren Bimsstein 
sich gebildet) - ist Schuld, daß nur weniges von der alten Stadt ausgegra-
ben werden konnte. Durch einige labyrinth-förmige Gänge gelangt man un-
terirdisch in das Theater von Herculanum, wo die Scena u. Gradirren ausge-
graben sind. Außer der - allerdings höchst interessanten Anlage eines anti-
ken Theaters, ist - wenn man von Pompeji's Schäzen herkommt - die 
Menge des Merkwürdigen nicht groß. - Auch außerhalb Resina sind die zu 
Tage geförderten Ruinen einiger Privatgebäude der alten zerstörten Stadt; 
allein hier trägt alles den schwarzen Stempel eines Brandes durch glühende 
Lava. 

In Resina hatten wir gehört, daß seit einigen Tagen der Vesuv sehr unruhig 
wäre, u. daß er besonders heute bedeutende Zeichen einer nahen Eruption 
gegeben hätte. Wir entschlossen uns daher, obgleich schon Abends, auf gut 
Glück noch den Vulkan zu ersteigen, in der Hoffnung, etwas Außergewöhn-
liches zu sehen. 
Eine Menge Eselstreiber boten uns ihre Thiere an; die Unverschämtheit die-
ser Bursche ist unglaublich. Geyer u. Herrmann, die mit zweien derselben 
fertig werden konnten, eilten alsbald voraus. Bischoff, Zürnerund ich hatten 
noch mit der Canaille zu handeln. Als ich endlich mit einem Kerl handels-
einig war, u. eben - seiner Schimpfreden nicht achtend - aufsizen wollte, 
wußte der Spizbube durch einen Rachekniff, - (vor dem man mich zwar 
früher in Neapel gewarnt hatte, an den ich jedoch gar nicht mehr dachte,)-
sein Thier so zu zwicken, da es mit dem vordem Bein ausschlagend, mich 
traf. Schnell war ich mit dem Fuße aus dem Bügel - eben so behend hatte 
ich die Canaille bey den Haaren. Dem Maulthier, dessen Kopf über meinem 
Arm hieng, gab ich einen Streich, damit es mich an meiner vorhabenden 
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Execution nicht hindere: während dieses den Berg hinab sprang, hieb ich 
recht derb den Eseltreiber durch, daß der gewiß für lange die «'Ccellenza 
tedescha>>'-' im Sinne behielt. 
Wir drei giengen nunmehr zu Fuß, u. kamen, auf kürzeren Wegen den Berg 
hinansteigend, nom gleimzeitig mit den zwei Kameraden, die zu Esel saßen, 
bey'm Eremiten aufS. Salvadore 10 an.- Bis hieher ist die Vegetation wahr-
haft verschwenderisch-üppig: hier blühen die Reben, die die berühmten La-
crymae Christi liefern. Zwischenein zeigen einzelne öde, ausgestorbene Strei-
fen Landes über den Berg hinab, die Richtung der lezten Lavagüsse an. 
Wundervoll ist der Anblick der herrlimen Neapolis mit ihren Ufern u. ihrem 
Golf von dieser Höhe herab: besonders smön bey einem Sonnenuntergang, 
der eben begann, als wir anlangten. Wir konnten uns kaum satt sehen an 
der Mannigfaltigkeit u. am Glanz der Farben des erhabenen Bildes, das vor 
uns lag. 
Den Kontrast zwischen Natur u. Volk sollten wir auch hier oben, auf dieser 
stillen Höhe bitter kosten, u. zwar in der Person des heiligen Kuttenträgers 
von S. Salvadore. Diesen Pfaffen erklären wir keck als einen der vollkom-
mensten Schurken unter der Neapolitanismen Canaglia! 

•:· •die deutsche Excellenz» 
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Auf S. Salvadore hat man, von Resina aus, die Hälfte des Weges bis zum 
Krater zurückgelegt. Die Sonne war nun hinabgesunken u. wir traten mit 
unserem Führer den zweiten Abschnitt unserer abentheuerlichen Reise an. -
Von hier aus geht's über Stock u. Stein auf holprigem Fußpfad über einen 
Gebirgsgrath, wohl eine starke halbe Stunde, bis man endlich zum eigentli-
chen Fuß des Kegels gelangt. Hier steckten wir, da es ziemlich dunkel war, 
unsere Fackeln an u. begannen ein mühsames Steigen. Allein der Wind, der 
sich schon auf S. Salvadore erhoben hatte, verwandelte sich hier in völligen 
Sturm u. blies bald all' unsre Fackeln aus, die wir troz aller Mühe nicht mehr 
anzuzünden vermochten. Das Steigen ward je länger je mühevoller; der Fuß 
kann keinen Stüzpunkt finden in diesem lockeren Gemisch von Sand, Asche 
u. zerbröckeltem Bimsstein: häufig gleitet man bey einem Schritt vorwärts, 
drei zurück; aus diesem lockeren Bröckelwerk ragen hie u. da ziemlich große 
Steinblöcke hervor - die aber natürlich selten als Stand- u. Stüzpunkte die-
nen können, ja sogar öfter unter den Füßen weichen. Das Toben des Windes, 
der wie ein Mühlrad um unsere Ohren brauste, ermattete uns noch mehr, als 
die starke Muskelanstrengung an sich schon gethan hätte. Die Gewalt der 
Windstöße war so groß, daß sie einmal zwei meiner Gefährten geradezu auf 
den Berg hinwarfen. - Endlich hatten wir den Rand des hohlen Kegels er-
reicht, u. wir lagerten uns im Schuz eines großen Felsstückes, von unserer 
Strapaze ausruhend. Aber es ward uns bald unheimelig hier oben; denn in 
der Tiefe unten donnerte u. dröhnte es bald dumpf u. hohl, - bald schien 
etwas mit Lärm zusammenzukrachen - bald fuhren aus einem Chaos von 
Rauch u. Dämpfen, unter starkem Gezisch und unter Verbreitung eines 
Schwefelgeruchs, eine Menge kleiner Steinchen, Sand u. Asche zu uns herauf 
- unten aber, in schwarzer, geheimnisvoller Tiefe sahen wir beständig glim-
mende Feuerfäden, die wie Höllenwürmer durcheinander zogen, - u. hie u. 
da glühende Lavablasen aufkochen. Von Zeit zu Zeit zerriß ein Windstoß 
das graue Gewölke, hinter welchem dann das falbe Mondviertel hervortrat, 
das mit unsicherem Schimmer den grausigen Höllenrachen u. die ihn um-
schließenden Felszähne beleuchtete. Aber diese zweifelhafte Beleuchtung u. 
die graulichen Rauchmassen, die an den steilen Felswänden, im Kessel unten, 
sich hin u. herwälzten, waren nur dazu geeignet, unsere Phantasie zu erre-
gen, die geschäftig - das was wir nicht deutlich sehen konnten, sich durch 
selbsterschaffene Form ergänzte, u. oft Bilder erschuf, die das übertrafen, was 
wir bis jezt Schauriges von einem Höllenpfuhl uns denken mochten; freilich 
bekam auf diese Weise, jeder nach der Eigenthümlichkeit seines Auffassungs-
u. Einbildungsvermögens, ein anderes, besonderes Bild von dem, was wir da 
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sahen. - Unsere Wünsd:J.e, eine Eruption zu sehen, wurden zwar nicht er-
füllt, aber dennoch war Jeder zufrieden mit dem, was er hier gesehen; denn 
großartiger konnte wohl nicht die Natur auftreten, als sie es bey unserem 
nächtlichen Besuch des Kraters gethan. 

Ueberraschend war uns hier oben die Erscheinung eines jungen Bursd:J.en, der 
auf dem Kraterrand in dieser entsezlichen Sturmnacht mit einem Korb 
Orangen u. einigen Flaschen Lacrymae Christi uns erquickte. Die Gewinn-
sucht der Neapolitaner geht weit! In Resina hatte er uns gesehen, als wir 
unsern Führer engagirten; schnell war er entschlossen, unbemerkt uns mit 
Lebensmitteln zu folgen, um im rechten Moment auf der Kegelspize mit 
seinen Labsalen vor uns zu treten, wohl wissend, daß wir da gerne bezahl-
ten, was er uns verlangen würde: denn wirklich gossen die Lacrymae Christi 
eine wohlthätige Wärme in unsere matten Glieder, die ohnediß vor Frost 
zitterten. - Gerne dachten wir nach einer Stunde Aufenthalts, wieder an 
den Abmarsch. Unser Führer ermuthigte uns zu raschen Schritten bergab, 
zugleich uns ernst warnend, den Körper stark rückwärts zu halten, da mit 
jedem Schritt in der lockern Masse, des Körpers natürliche Wud:!.t eine pro-
gressive Schnelligkeit erzeuge: und wahrlich, es war diß aud:J. kein Hinab-
steigen, es war ein traumähnliches Hinabfliegen: denn in 7% Minuten waren 
wir unten! 

Nach Mitternacht waren wir wieder in Resina, müder als je! Wir konnten 
kaum mehr stehen, unsere Beine schlotterten, - u. doch mußten wir noch 
anderthalb Stunden in den Gassen umherlaufen, u. an den Häusern poltern, 
bis uns endlich, nach vergeblichen Versuchen bey den Wirthshäusern, - ein 
mitleidiger Schuster zu sich aufnahm: aber Himmel! welche Schlafstätte wies 
uns der gute Mann an! In einer miserablen Kammer hatte er eben erst 4 
Gesellen aus den 2 Betten herausgejagt, die er uns Fünfen anwies. Wir war-
fen uns in den Kleidern darauf, aber von Schlafen war hier keine Rede. Ich 
weiß nicht, was mim jämmerlicher plagte: ob der heiße Dunst in der Kam-
mer, die gar kein Fenster hatte, oder der durchdringende üble Gerud:J., oder 
die Miriaden von Flöhen, welche ein barbarisches Blutbad auf meinem armen 
Körper anrid:J.teten! -
AndernTags fuhren wir in einem bequemen Wagen nach Neapel zurück, wo 
wir - da in der Speranzella während unserer Abwesenheit Alles besezt 
wurde, - im H&tel de France, uns äußerst nobel u. bequem einlogirten. -
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Tafel 4 Subiaco, S. Sciolastica? 



Nach unserer Reise hatten die Studien der Antiken im Museo Borbonico11 zu 
Neapel einen neuen Reiz u. größeren Gewinn für uns. Täglich brachten wir 
den Vormittag u. einen Theil des Nachmittags dort zu: es war ein wahrer 
Heißhunger, gegenseitig das Schönste u. Interessanteste herauszufinden, u. 
sich zu zeigen, u. wohl auch durch Skizzirung sich's fest zu halten. Für das, 
was «erlaubt>> war, zu copiren, hatten wir von der Behörde uns eine schrift-
liche <<Licenza» erkauft. Für das sogenannt <<Nicht Erlaubte» aber, hatten 
wir den Talismann, in Form von klingender Münze im Sack. - Auch ohne 
unsere Initiative abzuwarten, legten uns diese Versuchung der Secretär, die 
Ober- u. Unter-Inspektoren des Museum's, durch deutliche Pantomimen auf 
die Zunge. Alles will hier geschmiert seyn, alles gesalbt!! 

Es traf sich, daß wir eben zur Zeit des - durch Reiseheschreiber in ganz 
Europa berühmt gewordenen Festes des hl. Januarius 12 - Schutzpatrons 
von Neapel, hier seyn sollten. Ich fand weiter nichts darin, als das nec 
plus ultra raffinierter Harlequinade von Seiten der Pfaffen, u. das nec plus 
ultra gözendienstlichen, schafsköpfischen Aberglaubens von Seiten des heid-
nisch-rohen Volks. - Ich zählte unter Anderem in einer Kirche, - ich glau-
be in S. Cecilia - 42 bronzene u. hölzerne Heilige, die in Prozession durch 
die verschiedenen Zünfte getragen, auf eine Visite zum S.Januarius wander-
ten. - Ich habe nie u. nirgends einen größeren Abscheu u. Eckel gegen den 
Aussaz, den Ur-Schaden der Menschheit: die Pfaffen- empfunden, als eben 
hier---
Nur durch einen Ausflug in die schöne Natur - nach Capa di Monte 13, wo 
ich der herrlichsten Aussicht genoß, konnte ich wieder ein inneres Gleichge-
wicht erlangen, nach einem solchen inneren Aufruhr, den mir diß erbärmli-
che Pfaffen-Gaukelspiel erregt hattel 

Am 6. May trat ich mit meinen früheren Reisegefährten den verabredeten 
Abstecher nach Pompeji an. Doch wollten wir vorher noch einmal den Vesuv 
besteigen, um auch das Phantasiebild, das sich Jeder von ihm geschaffen, 
vergleichen zu können mit dem, was in der Wirklichkeit sich vorfand. Zwar 
gieng das Hinanklettern dißmal etwas besser, allein es kostete, wiewohl noch 
in der Morgenfrische, manchen Tropfen bittern Schweißes! Wie sehr fanden 
wir das wirkliche Bild des Kraters verschieden von jenem Phantom aus der 
Sturmesnacht! Der äußere, aus der Umgegend sichtbare Kegel mag oben, auf 
seinem Rand etwa eine halbe Viertelstunde im Durchmesser haben: er bildet 
einen weiten Kessel, überall von senkrechten, oft schroff überhängenden 
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Felswänden eingeschlossen, eine einzige Stelle, gegen Osten, ausgenommen, 
wo unter sehr steiler Neigung, heißer, rauchender Sand u. Asche liegt, aus 
denen beständig Schwefeldämpfe hervordringen: diese Stelle dient zum Ab-
u. Zugang in den Kessel. In Lezterem ist auf eine Tiefe von etlichen Ein-
hundert Füßen vom Rand herab, ein überkrustetes Lavameer, aus dessen 
vielen Borsten und Sprüngen beständig Schwefeldämpfe emporsteigen -
häufig erblickt man auch in der Tiefe der Ritzen glühende, kochende Lava. 
In der Mitte dieses Kessels erhebt sich nun der eigentliche, thätige Krater, 
als kleinerer Kegel von etwa 50 Fuß Höhe, aus dessen Mündung, in be-
stimmten, kurzen Intervallen von etwa 5 Minuten, unter innerem donner-
ähnlichem Tosen, u. furchtbarem Gezische, Gaß-Arten, dicker Rauch u. kleine 
Steine emporsprühen. Das Hinabsteigen in den Kessel über jenen heißen 
Sand geht, beydem so steilen Abhang, rasch: doch fühlt man sich die Sohlen 
brennen. Unten auf der Lavakruste muß man mit Behutsamkeit dem Wege 
folgen, welchen der Führer bezeichnet u. kennt. Die starke Hize u. der 
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Schwefelgeruch sind hier fast unerträglich. An manchen Stellen kristallisiren 
die aus den Ritzen hervorzischenden Schwefeldämpfe u. bilden einzelne, 
hohe Schwefelbäume. Wir trafen eben einige Landleute, die - bis auf einen 
Gürtel - nackt, von der Sonne schwarz-braun gefärbt, - mit Sammeln 
dieses kristallisirten Schwefels beschäftigt waren. - Wir stiegen auch auf 
den kleinen Krater bis zu seiner Mündung, in welcher wir jedoch, wie natür-
lich, nichts besonders Merkwürdiges sehen konnten. - Der Anblick dieser 
schrecklichen Verwüstung, dieses grauenvollen Todes in der Natur, über dem 
doch immer noch das blaue Auge des Himmels lächelt, - das Toben u. Don-
nern im Bauche des Berges - das stöhnende, pfeifende Gezische der auf-
sprühenden Gase u. Dämpfe erregt eine unheimelige Empfindung u. eine 
wahre Sehnsucht nach der lebendigen, blühenden Natur-- -

Im Fluge kamen wir, wie in jener Nacht, wieder hinab. - Bis zum Eremi-
ten herauf waren wir geritten. Dort trafen wir wieder unsere Thiere, auf 
deren Rücken wir uns nun gerne tragen ließen. Wir erlebten aber wieder 
eine Tragikomödie: durch die Asinade von Ischia gewizigt, wählte ich mir 
heute ein Maulthier-nicht so mein Leidensbruder von dorther: Herrmann, 
der einen Langohr bestieg. Bey'm Hinabreiten passirte nun dem guten 
Dresdner Kinde die gleiche Unbill, wie auf Ischia: Unerwartet scheute sein 
Langohr, machte einen höchst possirliehen Saz u. warf den unvorbereiteten 
Reiter in einem Bogen über den Hals .. Das Lächerliche an der Sache war 
aber, daß Herrmann, auf dem Boden liegend, zuerst nach mir sich umsah, 
gleichsam erwartend, ich mache jezt hier, wie damals er auf Ischia, das Sei-
tenstück zur verunglückten Asinade. In Resina trennte sich Freund Zürner 
von uns, um sich wieder nach Rom zu begeben. Wir andern aber zogen nach 
Pompeji. 

Hier verfolgten wir in unsern Studien das gleiche System, wie in Neapel, im 
Museo; d. h. wir beurtheilten gemeinschaftlich die für uns interessantesten 
Gegenstände unseres Studiums, vertheilten uns für deren Skizzirungen, um 
dieselben dann nachher gegenseitig auszutauschen. Was jeder nicht selbst ge-
zeichnet hatte, das beschaute er sich erst länger. Hier hätte ich wohl in einem 
ununterbrochenen, täglich sich verjüngenden, täglich neuen Genusse ge-
schwelgt, hätte nicht die Sorge u. die Unruhe wegen des Gesundheitszustan-
des meiner Johanna mir beständigWermuthin die Freude gegossen. In Nea-
pel hatte ich Briefe zu erhalten gehoffi:, allein vergeblich fragte ich auf der 
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Post - vergeblich bey'm würtembergischen Consul, Herrn Loeffler 14, wohin 
ich meinen Freunden in Rom meine Adresse gegeben hatte. Dieser Zustand 
von Ungewißheit folterte u. peinigte mich oft gräßlich: beinahe allnächtlich 
erschienen mir im Traum die beängstigendsten Gesichte. 

Auch jezt, als ich nach fünftägigem Aufenthalt in Pompeji, nach Neapel zu-
rückg~kehrt war, fand ich keine Briefe. - Ganz gegen meinen Plan ent-
schloß ich mich plözlich zur Rückreise nach Rom. Meine Studien im Museum 
u. in Pompeji sah ich - nach dem Ziel, das ich mir gesteckt hatte, - für 
beendigt an; aus beiden Orten hatte ich mir geholt, was ich gesucht u. ge-
wollt hatte : eigene Anschauung der, mir aus Büchern längst bekannten An-
tiken. Die Bekanntschaften, die ich durch Adressen aus Rom u. aus der 
Schweiz, in Neapel gemacht hatte, oder noch machen konnte, boten mir kein 
Aequivalent für meine innere Unruhe. -
Meine Reisegesellschaft war nunmehr auch zusammengeschmolzen. Zürner 
hatte uns also in Resina verlassen, Geyer war in Pompeji zurückgeblieben. 
Nur Herrmann u. Bisehoff kehrten mit mir nach Neapel zurück. Diese tra-
ten, als ich ihnen von meiner Abreise sprach, sogleich meinem Entschluß bey, 
u. es wurde hiefür einstimmig schon der 12. May bestimmt, u. zwar wieder 
ein Rückweg über die Gebirge gewählt. 
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Den 12. May 15 fuhren wir in einer dreispännigen Carrozza nach Capua. Von 
hier schlugen wir unsere Richtung - in einem andern Dreispänner - nach 
S. Germano 16 ein, wo wir, schon mitten in den Bergen, erst am Fuße der 
hohen Abbruzzen uns befanden. Auch in dieser Gebirgswelt hat die südliche 
Natur wieder ihren eigenthümlichen Reiz. Wir nahmen hier unser Nacht-
quartier, nachdem wir den Abend noch zu einigen Excursionen benuzt hat-
ten. 
Den 13. May, morgens in aller Frühe, traten wir die Weiterreise, wieder zu 
Fuß an, u. zwar in einer über alle Maaßen schönen, reizenden Gebirgswelt, 
u. dißmal, zu unserem Erstaunen, auf einer sehr guten u. schönen Straße. 
Ein einzeln stehendes Wirthshaus bey Ponte Melfi 11, wo wir Erfrischungen 
einnahmen, überraschte uns ebenso sehr durch seine bequeme Einrichtung als 
durch die große Reinlichkeit, die im ganzen - freilich eben erst erbauten -
Hause herrschte. Als wir uns dem Orte Isola näherten, fiel ein erquickender 
Regen, in welchem sichtbar die ganze Pflanzenwelt neu aufzuleben schien. 
In der Nähe von lsola 18, welches Städtchen äußerst pittoresk daliegt, über-
raschten uns schöne u. in der Anordnung mit den Umgehungen großartige 
Wasserfälle. Noch bey guter Tageszeit erreichten wir Sora 19, wo wir über 
Nacht zu bleiben gedachten. - Wir hatten Lust, auch zum berühmten Lago 
di Fucina 2o zu wandern, allein auf unsere Erkundigungen über den Weg 
dorthin, machte man uns aller Orten in Sora eine solch' abschreckende Be-
schreibung von der Schlechtigkeit desselben, sowie von der Unsicherheit im 
Gebirge - (man erzählte uns drei, nach einander auf dieser Route vorge-
fallene Mordgeschichten aus der jüngsten Zeit) - daß wir uns entschlossen, 
am andern Morgen lieber wieder den Weg über Isola zurück, nach dem alten 
Sublaquium - dem heutigen Subiaco - einzuschlagen. 
Den 14. May kamen wir überM. S. Giovanni in Veroli 21 (dem alten Veru-
lae) zur Mittagszeit an. Ein drückender Scirocco hatte uns völlig gelähmt; 
erst nach einem guten Mahle waren wir im Stande, das Städtchen zu besich-
tigen, wo wir auf dem Hügel, worauf die Kirche steht, die überraschende 
Aussicht in das schöne Bergthai hinab, genossen. 
Erst um 4 Uhr brachen wir von hier auf u. erreichten noch zeitig Alatri 22 

(das alte Alatrium) in den Herniker-Bergen. Hier wurden wir am Stadt-
thore von Gensd'armes in Empfang genommen u. in aller Form zum Mare-
sciallo transportirt, welcher, nach Visirung unserer Pässe, uns mit der lächer-
lich-wichtigen Miene eines kleinstädtischen Großinquisitors, angesichts seines 
staunenden Unterthanen-Pöbels, nach den geringsten Details des Zweckes, 
der Richtung etc. unserer Reise ausforschte. Nach dieser höchst langweiligen 
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Komödie that uns die herzliche Aufnahme eines Schusters, der so eine Art 
von Osteria hält, sehr wohl. Ein Schwarm Neugieriger umlagerte uns aber 
in dieser kleinen Wirthschaft so, daß wir kaum athmen konnten. Mit schwe-
rer Mühe gelang es einem Gensd'armes, (den wir aus Klugheit bey unserer 
Rückkehr vom Großinquisitor sogleich als unsern Cicerone gemiethet hat-
ten) uns von dem belagernden Plebs zu befreien, welcher nun vor dem Hause 
zu einem wahrhaft drohenden Haufen anschwoll. 

Unter dem Schuz unseres bewaffneten Cicerone begaben wir uns zu der -
aus uralter Vorzeit herstammenden Burg, deren Reste - ungeheure Stein-
blöcke in Kyklopen-Konstruktion - wohl noch vielen Jahrhunderten zu 
trotzen vermögen! Der Janhagel, welcher uns bisher Schritt und Tritt ver-
folgt, ließ uns auch hier oben keine Ruhe; wir stiegen deßhalb in einen, 
unterhalb der Burg-Mauern liegenden Garten hinab, dessen Thüre unser 
Cicerone hinter sich zuschloß. Jezt erst ergrimmte der Plebs - der ganze 
Haufen brauste wieder hinauf auf die obere plateforme u. begann einen be-
drohlichen Offensivkrieg mit tüchtigen Steinwürfen auf uns, wobey weder 
der äußerst friedliche Besizer des Gartens, noch unser geharnischter Cicerone 
verschont blieben. Da wir unseres Lebens nicht sicher waren, so ergriffen wir 
in Gottes Namen, mit dem Gartenbesizer u. unserem Cicerone die Flucht 
über die Gartenmauern. Lezterer holte die bewaffnete Macht von Alatri 
herbey, die durch die Arretirung von 8 Hauptspizbuben, dem Unwesen ein 
Ende machte. - Dennoch fand man für nötig, uns erst bei eintretender 
Nacht, u. zwar unter Bedeckung der Gensd'armerie, u. auf Umwegen, in 
unsere bescheidene Schusters-Kneipe zurückzulassen; denn noch lange hatte 
der erwildete Plebs durch ausgestellte Wachtposten auf uns lauern lassen. 
Wir glaubten uns hier auf die Sandwichs-Inseln versezt! - Unser Schuster 
hatte uns für die Abreise auf den andern Morgen, für Maulthiere u. einen 
sicheren Führer gesorgt; und getrost ruhten wir nun auf harten Pritschen 
im obersten Dachraum aus, von diesem Schrecken. 
Am 15. May, in aller Frühe sezten wir uns auf die Mäuler u. begannen den 
äußerst beschwerlichen Marsch über ein unwegsames Gebirge. Der Maul-
thiere wegen hatte sich unserem Führer noch ein zweiter beigesellt, u. unsere 
Caravane bestand demnach aus uns drei Abentheurern, auf drei Maulthieren, 
und zwei Halbmenschen aus Alatri. In nachdenklicher u. beschaulicher Stille 
schlenderten wir durch das Gebirge hin, das immer holprig u. steinig, lange 
Zeit keine andere Abwechslung bot, als augenscheinliche Gefahr auf schma-
len Pfaden an tiefen Abgründen hin, während der dickste Scirocco uns 
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drückte wie der Alp. Drei lange Stunden schmachteten wir vor Durst, ohne 
einem Tropfen Wassers zu begegnen. Erst nach einem 9stündigen Ritt erreich-
ten wir Subiaco 23• In der sogenannten Künstler-Kneipe fanden wir bey 
treuherzigen, gutmüthigen Wirthsleuten die herzlichste, gastfreundlichste 
Aufnahme. Außer einem Engländer und zwei Nordamerikanern - Alles 
Landschaftmahler - trafen wir noch zwei Bekannte von Rom her: den 
Landschaftsmaler M arinus 24, einen Holländer, u. den französischen Bildhauer 
]aley 25• Ein lustig Völklein wohnt in diesem Hause: Am Abend belustigte 
es sich durch den Saltarello, wo sich wahre Virtuosen im Tanz zeigten. 
Den andern Tag brachten wir in den merkwürdigen Klöstern S. Sciolastica 26 

u. S. Benedetto 27 zu, wo wir manches zeichneten. Lezteres Kloster ist beson-
ders sehenswerth, - es hängt gleichsam wie angeklebt an die hohen Felsen 
im Aniene-Thal: es ist in seinen inneren Räumen meist aus dem Felsen aus-
gehauen u. bietet gar manches pittoreske Bild dar, das sich besonders für 
effektvolle Theaterdekorationen als Motiv eignet. 
Am 17. May machte ich mit Bisehoff eine kleine Excursion in das wildro-
mantische Thai Aniene - unterhalb S. Benedetto, wo wir die Wasser-
fälle dieses Flusses besuchten, der immer schäumend u. tosend sich Bahn sucht 
durch das enge Felsenthal. Wir trafen hier in diesem Thai noch mehrere 
Ruinen von Villa's aus der alten Römer Zeit 2s. 
Am 18. May zogen wir über steile, holprige Gebirgs-Pfade- aber durch die 
anmuthigste Gebirgswelt, mitten in der üppigsten, blühenden Vegetation, 
nach Rocca di S. Stefano 29, u. von da hinüber nach Civitella 30, das uns in 
Rom wegen seiner so herrlichen Umgegend von Landschaftmalern mit Recht 
gerühmt u. empfohlen worden war. Es ist hier ein unnennbarer Zauber über 
die Natur ausgegossen, wo der Landschaftmaler einen nie versiegenden 
Reichthum von Studien findet. Wir unternahmen eine Excursion durch die 
äußerst romantische Schlucht der Serpentara 31 bis nach Olevano, das, wie 
Civitella zu den heiligen Wallfahrts-Orten der Landschaftmahler gehört. 
Den Heimweg schlugen wir über den Bergrücken ein. Hier sollte man wo-
chenlang bleiben können. Wie in einer Gemäldegallerie, wo nur Gediegenes 
beisammen, so wird hier das Auge u. der innere Sinn berauscht von der 
Menge u. Mannigfaltigkeit des Schönen u. Erhabenen in der Natur u. kann 
nicht Alles nach seinem wahren Werthein vollem Maaße genießen: doch ich 
hatte hierbey den traurigen Vortheil, daß ich nur so -: nur durch ein be-
ständiges Wandern, durch einen ewigen großartigen Wechsel der Bilder, die 
meinem Geiste imponirten, - bey meiner jezigen Gemüthsstimmung das 
innere Gleichgewicht behalten konnte. -

Abb. 8 Folgende Seiten Abb. 9 und 10 33 
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Am 19. May gieng's wieder auf Maultbieren weiter, nach Tivoli. Bis gegen 
diesen Ort, wo sich die Gebirgslinien allmählig verflachen u. kleinere, zier-
lichere Umrisse annehmen, ist die Natur immer ernst u. großartig. -
So berühmt auch die Naturschönheiten von Tivoli sind, so konnten sie mich, 
der ich nun eben aus einer so großartigen, massenreichen Gebirgswelt heraus-
trat, nicht in dem Maaße ihres Rufes ansprechen. Nur der Wassersturz des 
Aniene, unterhalb des Vesta-Tempels, von unten betrachtet, imponirte mir 
gewaltig. Diß ist ein wahrhaft majestätisches Bild. Natürlich trägt hier der 
Donner des wüthenden Elementes in seinem Sturze auch das Seinige bey. 
Als wahre Barbarey des XIX. Jahrhunderts erscheint die Nachlässigkeit, 
mit der die zwei Monumente des Altertbums - die beiden Tempel der Vesta 
u. Sybille - hier behandelt werden. Ersterer dient einem habgierigen Wirth 
als H olzschopf, u. zwischen den Säulen, an denen Waschseile ausgespannt 
sind, sieht man - einer wahren Satyre gleich, - wie Festons zerlumpte 
Wasch aufgehängt! Der Sybillen-Tempel aber dient nunmehr einem einfäl-
tigen Bauer als Stall. Als er uns die Thür öffnete, ächzte uns - ebenfalls wie 
eine Satyre - aus dem Sybillen-Tempel das Geschrei eines Esels u. das be-
scheidene Mäckern einiger Geißen entgegen. 
Das Thal des Aniene ist reizend u. überaus anmuthig, doch nirgends groß-
artig. Die Villa des Horaz 32, die beinahe spurlos verschwunden ist, hatte 
eine äußerst pittoreske Lage, gegenüber der Cascadelle, die wie Silber-
ströme über den Berg herabrinnen. Ober den Cascadellen dann, liegt die 
berühmte Villa des M aezen 33, die nun als ein Fabrique-Gebäude benuzt wird. 
Ein Arm des Aniene brach sich einst bey einer Ueberschwemmung Bahn, 
mitten durch die Villa: noch heute stürzt - freilich malerisch genug, - ein 
Silberstrom zu einer Fensteröffnung heraus. Was aber würden wohl die guten 
alten Römer, die vorzugsweise uns Hyperboreer mit dem Namen «barbari» 
beehrten, ihren entarteten Nachkommen für einen Namen geben müssen, 
wenn sie solchenFrevel von ihren Erben begangen, u. von den H yperboreern 
betrauert wüßten!? 
Die Villa Hadriani34 - eine wahre Riesen-Ruinen-Stadt, -zeugt in ihren 
Trümmern noch von der großartigen Dilettanterie jenes Kaisers, in der Bau-
kunst. Sie ist von ungemessener Ausdehnung u. zeigt noch jezt die unver-
kennbarsten Spuren des Luxus, mit dem sie erbaut worden. In der reizenden 
Villa d'Este 35 brachten wir den Abend hin. So schön, so zauberisch die Na-
tur in dieser Villa, - (ein wahres Eden!) - so geschmacklos, so verschnör-
kelt die Architektur an allen Gebäuden! Namentlich ist die groteske u. bur-
leske Architektur des CavaZiere Bernini, in dem Kinderspielwerk der Ter-

36 Abb. 11 
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rassenschlupfwinkel: Tempelehen mit Küppelchen, Gartenhäuschen mit 
Springbrünnchen u. andern Diminutivchen, eine wahre Musterkarte jenes 
Unsinns, der uns hier als Typus jener barbarisch-geschmacklosen Zeit der 
Beutel-Perrücken u. Zöpfe entgegentritt! 

Am Morgen des 20. May sezten wir uns - zur Heimreise nach Rom, in eine 
Vettura. Eine unnennbare Angst übermannte mich: wahrhaft qualvoll für 
mich war das langsame Fahren des Veturins durch die Schwefel-Atmosphä-
re86 der Campagna hin; hätte mich nicht die drückende Hize abgehalten, 
ich wäre tausendmallieber zu Fuß gegangen. Kaum in Rom angelangt, such-
te ich meine Freunde Bruckmann u. Neher 81 auf: ihre Mienen sagten mir 
Alles. Stumm u. theilnehmend drückte mir Ersterer die Hand u. übergab 
mir einen Brief mit schwarzem Siegel. Ach, dieser Brief sagte mir, was ich 
mir denken, nie glauben mochte: meine liebe Johanna todt! Wie ein Donner-
streich traf mich diese Nachricht. Einem Träumenden gleich folgte ich stumm 
den Freunden, die mich fortzogen in's Freie. Hier erst löste sich die Betäu-
bung des Schreckens auf in unnennbaren Schmerz u. Wehmuth: jedes bekann-
te Pläzchen, jeder bekannte Stein mahnte mich laut an das, was ich verloren 
... und erst in der Stille der Nacht machte ein Thränenstrom dem gepreßten 
Herzen Luft - - . 

Fernerer Aufenthalt in Rom 

Ein Glück für mich, daß ich auch hier meine Studien als beendigt ansehen 
konnte. Mit mehr als gewöhnlichem Eifer, sorgsam geizend mit meiner Zeit, 
hatte ich bis jezt den Zwecck meiner Reise verfolgt. Der erhebende Gedan-
ke, hier, auf klassischem Boden, an der Quelle des Schönen u. Großen in der 
Kunst des Alterthums zu schöpfen, u. die frohe, muthige Aussicht in eine 
heitere Zukunft, zu der mich diese künstlerische Ausbildung im Land der 
Antike berechtigte - ließen mich nie rasten, nie ermatten. Außerdem hatte 
ich noch das Glück, durch den freundschaftlichen Verkehr mit einigen wacke-
ren Fachsgenossen in der Erreichung meines Zieles gefördert zu werden. -
Zwar hätte ich noch lange über den mir vorgezeichneten Plan hinaus in 
Rom fortarbeiten können, hier, wo das Lernen für den Künstler nie auf-
hört. Allein das Lieblingsgebäude, welches ich mir für die Zukunft auf meine 
Studien gebaut hatte, war nun in seinen Grundfesten erschüttert u. zerrissen, 
- und meine Studien - in Rom wenigstens, das ich wie meine Heimath 

38 Abb. 12 
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ansah, - hatten mit diesem Riß auch ihren Reiz verloren. - Es trieb mich 
fort von hier! 

Wie vieles hab' ich eurer herzlichen Theilnahme zu danken, ihr treuen 
Freunde, Bruckmann und Neher! Euch bin ich die Rettung schuldig aus dem 
Labyrinth von Melancholie u. finsterem Lebensüberdruß, in dem ich zu ver-
irren Gefahr lief! -Du besonders, mein Bruckmann! gossest Trost u. Stärke 
in meine Brust auf jenen einsamen Spaziergängen an traulich-stillen Fläz-
ehen in den Gärten der Villa's, oder im Schatten der Pignenhaine, oder wenn 
wir zusammen in nächtlichem Dunkel in der abgelegenen trauernden Ruinen-
welt des alten Rom's umher schweiften, u. deine Worte, u. deine Phantasie 
mich herausrissen aus dem dumpfen, grollenden Brüten, - hinauf in eine 
lichtere Gedankensphäre! ---
Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört nun das Lesen der Briefe meiner 
Johanna. Hiezu hatte ich mir schon früher, bey gleicher Veranlassung, einige 
stille, einsame Fläzehen in der Villa Pamfili u. Borghese ausgesucht: hier war 
sie lebendiger, als je um mich, - einem wachenden Träumer gleich, sprach 
ich oft laut zu ihr u. ich vernahm im Geist ihre Antwort. 

Ein unentbehrliches Bedürfnis für mein inneres Gleichgewicht war mir der 
schriftliche Verkehr mit dem Vater 38 u. der Schwester 39 meiner Johanna ge-
worden. Sie waren ja in der lezten Zeit die Organe gewesen, durch die jene 
zu mir sprach! Und das gleime Bedürniß machte sich in ihnen geltend. So 
hatte sich unvermerkt ein Herzensbund gebildet, den die innigste Liebe zu 
der Verstorbenen gegenseitig erzeugt u. befestigt hatte. Jedes suchte bey'm 
Andern Trost u. Ersaz für den Verlust, der Allen gleich-schmerzliche Wunden 
geschlagen. 
Mein Vorsaz, von Rom wegzugehen, wurde mir bald zum äußeren Zwang: 
Briefe von meinem Mandatar in Stuttgart brachten mir die eben so uner-
wartete als unangenehme Kunde, daß ein bedeutender Theil meines noch 
disponibel gewesenen Vermögens durch die Fallite einiger Gläubiger zu 
Grunde gegangen sey. 
Ich bestimmte meine Abreise über das Frohnleichnamsfest 40 hinaus, das ich 
noch hier sehen wollte, da es so nahe da war! 
Und ich fand diß Fest in der That sehenswerth genug. Ich hatte mich früh-
zeitig an jenem Tage in der St. Peterskirche postirt, wo nicht nur das Innere 
des Tempels, sondern auch die Hallen, vor demselben, überall mit bunten 
Teppichen u. Tüchern ausgeschmückt waren. In den Hallen u. hinter densel-
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benwaren Stände u. mit Tüchern ausgeschlagene Tribünen aufgerichtet: der 
Boden des mittleren Säulenganges, über welchen die Prozession gehen mußte, 
war mit Loorberzweigen übersäet. Je mehr u. mehr füllte sich der Tempel 
u. die Hallen von S. Peter mit Volk - das aufgestellte Militär hatte bey 
dem Gedränge aller Hände voll zu thun, um Ordnung zu erhalten. Ich ver-
zichtete gerne darauf, der langweiligen Function in S. Peter beyzuwohnen 
u. wählte mir in den Hallen einen Stand, wo ich die Prozession gut u. be-
quem sehen konnte. Langsam wallte nun diese - nach beendigtem Ritus im 
Tempel - aus der hohen Pforte heraus - es schien ein endloser Zug -
eine unabsehbare Reihe füllte schon die Hallen, u. noch waren die Lezten in 
S. Peter! Alle Pfaffen-Congregationen u. Orden nahmen daran Theil: je zwei 
u. zwei marsehirten zusammen, alle mit großen brennenden Kerzen in der 
Hand, abwechslungsweise sangen die Körperschaften eintönige Strophen. 
Eigenthümlich zeichneten sich die bey der Prozession anwesenden griechi-
schen u. armenischen Priester u. Bischöfe in ihrem Costüm aus: unter diesen 
besonders die älteren, als imposante, ehrwürdige Gestalten. - Dem guten 
Pabst, den sie da im größten Pomp u. Hohenpriesterornat, mit Seidestoffen 
u. Gold schwer überdeckt, auf einer Sänfte umhertrugen, mochte doch die 
Zeit lange werden: für den Beschauer hatte es den Anschein, als knieete er, 
obwohl es nur eine falsche Draperie war, u. er ganz comodissime saß. Er 
hatte - just eben nicht mit würdevollem Ausdruck - die halbgeöffneten 
Augen beständig gen Himmel gerichtet; in den gefalteten Händen hielt er 
ein Kruzifix. Er machte Miene, als betete er. Er war, in Stellung u. Miene, 
wirklich einem «armen Sünder>> vergleichbar. Die ihn unmittelbar umgeben-
den Hauptpfaffen - Erzbischöfe, Kardinäle u. andere Eminenzen - troz-
ten von Pomp u. Geschmeide. Die Schweizer von der Escorte waren in mit-
telalterliches Costüm sehr linkisch eingemummt: Hier wurde ich an Alles 
gemahnt, nur nicht an's Christenthum! Zwei Stunden hat es gedauert, bis 
der lange Zug den Umgang gemacht, u. den Ort in S. Peter wieder erreicht 
hatte, von wo sie ausgegangen. Diese merkwürdige u. berühmte Frohnleich-
nams-Prozession erinnerte mich lebhaft an den Karneval. Die heulenden u. 
plärrenden Pfaffen grüßten - während sie die monotonen Gesänge ableier-
ten, - ganz cavalierement rechts u. links hin unter die gaffende Menge, aus 
welcher dann die Bekannten ihrer Seits mit lauter Stimme die Grüße erwie-
derten. Drollig nahmen sich die industriellen Betteljungen u. spekulativen 
birbaccioni 41 aus, die zu beiden Seiten der Pfaffen gehend, mit Papieren 
die Wachstropfen auffingen, die von den Kerzen träufelten. Sie schlugen sich 
sich oft um diese Beute u. hie u. da hatte wohl auch ein kurzweiliger Pfaffe 
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seine Freude daran, indem er durch absichtlich schieferes Halten der Kerze 
diesen oder jenen Gassenjungen begünstigte. -
Ja, nach Rom sollte man alle die schicken, die mit Treu u. Glauben am Ka-
tholizismus hängen: die würden sicherlich so gute Protestanten, als es je 
unter den Lutheranern u. Reformirten giebt! 

Als die Prozession beendigt war, verlief sich die Menge, u. erst jezt ent-
wickelte sich die ungeheure Zahl des schauenden Volks. Der große Plaz von 
S. Peter wimmelte von Menschen. Hunderte von Carossen waren jezt in 
Bewegung - alles fluthete durcheinander. Ich aber schlug stille u. unbefrie-
digt den Rückweg an in die Stadt, wo ich Mühe hatte, der vorherrschenden 
Idee von Tollhäuslereyen los zu werden, unter welchem Bild allein sich in 
mir die Reminiszenz an die Prozession fixirte. 

Meine Abreise von Rom 

Es hatten sich gleichzeitig mit mir mehrere Künstler entschlossen, dieser Tage 
abzureisen. Die Maler Schirmer 42 u. Stilke 43 aus Berlin hatten mit mir den 
11. Juny bestimmt; Bisehoff u. Herrmann ihre Abreise auf den 12. Juny 
festgesezt. 
Die meisten deutschen Künstler hatten deßhalb uns zu Ehren am 8ten einen 
großen, solennen Abschiedsschmaus in den weiten Gärten des Sallust ange-
ordnet. - Wir kamen am Abend dort zusammen u. feierten wirklich ein 
wahrhaft brüderliches Abschiedsfest, wo es manch' nasses Auge gab. 
Ehe wir uns trennten, flogen wie von unsichtbarer Hand hingestreut, eine 
Masse geschriebener Blätter über die Tische, alle mit einem Abschiedslied 
überschrieben, das nach der Melodie «am Rhein, am Rhein>> von mehr als 70 
Männerstimmen abgesungen wurde. Das Lied, von Rothländer 44 - dem 
Historienmaler (der als 15jähriger Bursch mit den Lüzowern gezogen war u. 
das eiserne Kreuz auf der Brust trug) gedichtet, heißt so: 
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«Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben, 
Gesegnet sey der Rhein -: 

Mag der Erinn'rung Fittig uns umschweben 
Bey Welschlands süßem Wein! 

«Da denken wir an deine Eichenwälder 
0 heil'ges Vaterland -

An deine Ströme, Alpen, See'n u. Felder 
hin bis zum Ostseestrand. 

«Wir denken dein, du alte deutsche Treue 
du deutsche Liebesgluth 

So tief wie Südens dunkle Himmelsbläue 
Wie Rheinwein ächt u. gut. 

«Du der du kehrst zum heimatlichen Herde 
bring unsre Grüße hin 

An die geliebte vaterländ'sche Erde 
Der treu bleibt unser Sinn. 

<<Und kostest du das Blut der Rheinweintraube 
Und schwellt der Liebe Lust 

In abendlicher stillverschwieg'ner Laube 
Dir ungestüm die Brust: 

«Dann denke an die Schaar der fernen Treuen 
Am heißen Tiberstrand 

Die deinem Wohl die vollen Gläser weihen: 
Glück auf im Vaterland! 

Stiller, u. geräuschloser, saß ich - zu meinem zweiten Abschied, am Abende 
des 10. ]uny noch mit einigen meiner vertrauteren Freunde beisammen. 
Nicht nur der Gedanke an unsere Trennung, sondern auch der an mein trau-
riges Geschick hatte uns alle ernst u. wehmüthig gestimmt. 
Am frühen Morgen des 11. ]uny hatten sich viele Künstler im Caffe Greco 
eingefunden, von wo aus eine große Schaar uns das Geleite gab, hinaus bis 
Ponte Molle 45 - (Pons Milvius) - beinahe alle Augen wurden feucht, als 
wir uns von ihnen loswanden - ... Wo sehen wir uns wieder!- u. wann-
u. wie?!! -
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Verzeichniß meiner Bekannten 11. Freunde etc. in Rom: 46 

Architekten: 
Knapp (Würtemb.) 
Wiegmann (Hannover) 
Fischer (Badenser) 
Peipers (Cöln) 
Ziehland (Bayern) 
Geyer (Mainz) 
Bisehoff (Wien) 
Herrmann (Dresden) 
Knoblauch (Berlin) 
Stüler (Berlin) 
Kubly (Schweizer) 
Graffenrieth (Schweizer) 
Hühnerwadel (Schweizer) 
Stomatios Kleanthes 

(Thessalien, Griechenland) 
Link (Würtemb.) 
Weißenburg (Darmstadt) 
Köbell (Mainz) 
Frankenfeld (Hannover) 
Fries (Dänemark) 
Basilio ... (Rußland) 

Kupferstecher: 
Felsing (Darmstadt) 
Noak (Darmstadt) 

Bildhauer: 
Hofer (Würtemb.) 
Wredow 
Wagner (Bayern) 
Thorwaldsen 
Weitprecht (Würtemb.) 
Zebtowsky 
Lotsch 
Freitag 
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Jaley 
Schöll 
Launitz 
Nußbaumer 
Wolf 
Imhoof 

Steinschneider: 
Vogt 

Maler: 
Neher (Würtemb.) 
Bruckmann (Würtemb.) 
Gegenbauer (Würtemb.) 
Brentano (Darmstadt) 
Lucas (Darmstadt) 
App (Darmstadt) 
Schirmer (Preußen) 
Stilke (Preußen) 
Schilehen (Hannover) 
Eberle (Preußen) 
Stürmer (Preußen) 
Thürmer (Sachsen) 
Rittig 
Hopfgarten (Preußen) 
Ahlborn (Preußen) 
Mayer (Altona) 
Bravo (Dänemark) 
Weller (Mannheim) 
Koch (Tyrol) 
Reinhard 
Riepenhausen 
Pfalz (Wien) 
Brücke 
Preller 
Rothlaender 



Aubel 
Meyer 
Nerly 
Riedel (mein ehemaL 

Zimmerkamerad) 
Pellissier 
Rund 
Wolfensberger (Schweizer) 
Thöning (Dänemark) 

genannt: Erasmus Schleicher aus 
Rotterdam- auch: 
neapolitanischer Strandschleicher 

Gözenberger 
Lindau 

Rhoden 
Richter 
Erhardt 
Peter Heß (Bayern) 
Sirnon 
Kraft 
Burkhard (Schweizer) 
Traeger 
Overbeck 
Grünler (3 Brüder) 
Forster 
Steinbrück 
Gotthard 

Es war mir wirklich ganz sonderbar zu Muthe, als ich so recht dürr u. mager 
den Gedanken erfaßte: «Der Veturin jagt dich nun mit seinen drei Pferden 
für immer fort aus der heil'gen Romal>• - Auch meine zwei deutschen Rei-
segefährten saßen stumm u. in sich gekehrt da, u. schienen, wie ich, nicht zu 
wissen, wie ihnen geschehen! -Noch einen Blick zur «ewigen Stadt>> hin, -
da schloß ich meine Augen, u. floh - sinnend, staunend, träumend - in 
meine innere Welt zurück. -
Erst in Baccano - der Mittagsstation - gönnte ich einen forschenden Blick 
meiner übrigen Reisegesellschaft. Diese bestand in einem etwas krumm ver-
wachsenen Franzosen, mit feinem durchtriebenem Blick, der sich in gutem 
Deutsch eben so gewandt mit uns Deutschen unterhielt, als er, in geläufigem 
Englisch u. Holländisch abwechselnd, mit dem fünften Reisegenossen, einem 
Niederländer, conversirte. (Wir hielten diß Subjekt einstimmig für einen 
Spionen) - der sechste Reisegefährte war ein Römer, ein äußerst unbedeu-
tendes Gewächs! 
Von Baccano weg hielten wir drei deutsche Exilirte aus Rom's Kunstwelt, 
erst recht zusammen: wir giengen zu Fuß, dem Wagen voraus, so oft wir 
konnten, unter traulichem Gespräch uns stärkend u. aufrichtend am Anblick 
einer überaus schönen, heiteren, - u. besonders bey Nepi - sehr maleri-
schen Natur. In Civita Castellana 41 führte uns Schirmer, der Landschafts-
maler, (der früher oft u. viel in hiesiger Gegend umhergestreift war,) auf 
einem herrlichen Spaziergang nach dem alten Thor, u. hinab in das Thal, wo 
wir die herrlichsten Bilder in wärmster Abendbeleuchtung bewunderten. 

45 



Von Civita Castellana fuhren wir am 12. ]uny Morgens früh um 5 Uhr 
weg. - In der Morgenfrische glänzte die Natur um das malerisch gelegene 
Borghetto, das mir schon auf meiner Hinreise nach Rom so wohl gefallen 
hatte. Um die Mittagszeit erreichten wir Narni 48: Schirmer, unser interes-
sante Cicerone, führte uns auf den Standpunkt, von wo aus er sein schönes 
Bild von der alten, halbzerfallenen Römerbrücke in dem romantischen Berg-
thale, aufgenommen hatte. In Terni langten wir schon frühzeitig an, u. 
machten uns sogleich auf den Weg nach den berühmten Cascaden des Mar-
mora, die Gmelin 49 so vortrefflich in Kupfer gestochen. Wir machten von da 
noch eine Excursion in das reizende Bergthal, wo wir einen anmuthig gele-
genen Garten einer Villa bekannte Landschaftmaler aus Rom trafen, -
Studien malend nach der Natur. Unfern von hier erklangen aus einer kühlen 
Laube hervor, deutsche Lieder an unser Ohr: es waren weitere Bekannte, -
harmlose Zecher - die vor manchen Tagen schon Rom verlassen hatten, um 
in die Heimath zurückzukehren - es aber nicht weiter gebracht hatten, als 
bis hieher! - In der Nähe liegt das Landhaus, in welchem Bergamo, als 
cavaliere servente mit der verstorbenen Königin von England 50 gelebt hatte. 
Diß verliebte Paar konnte wohl keinen traulicheren Liebessiz wählen, als 
hier, wo gleichsam die ganze Natur nur schmachtet u. Liebe athmet! 

Am Morgen des 13. ]uny legten wir fast den größten Theil des Weges von 
Terni bis S trettura 51 zu Fuß zurück. Im lezteren Ort fanden wir nichts in-
teressant, als die Unverschämtheit in der heillosen Ueberforderung des 
Wirths für ein schlechtes Frühstück. In S poleto 52 hielt der Vetturin über 
Mittag an. Die so lange Siesta, welche er gewöhnlich in dieser Tageszeit 
machte, benuzten wir zu einem Ausflug in die Umgegend, wo wir auf eine 
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sehr pittoreske Wasserleitung im Thai -, aus der Römerzeit, - stießen. -
Am heutigen Sonntag trafen wir überall in den Kirchen Prozessionen, die 
uns namentlich hier, in der Kathedrale, an unseren Forschungen genirten. 
Das .Kußere dieser Kirche gefiel mir ausnehmend wohl: sie ist in dem ro-
mantischen, italienisch-gothischen Styl erbaut. 
An unserem Veturin - Cervasio - hatten wir ein ganz originelles Subjekt: 
unermüdlich im Possenreißen, wobey aber ein immer gesunder, scharfer Wiz 
sprudelte, hatte er den unverwüstlichsten Humor; auch wußte er jedem 
Fleckchen Erde, jedem Stein, jeder Ruine, jedem Kunstgegenstand seinen 
Namen zu geben: In der Mythologie, Historie u. Kunstkritik war er recht 
eigentlich zu Hause. Er sagte uns: er wäre früher Cicerone gewesen, u. hätte 
zu dem Ende nicht nur einen completen «Guide de VoyageurS>> auswendig 
gelernt, sondern auch hauptsächlich die verschiedenen Urtheile seiner Rei-
senden für sich aufgefangen, mit denen er nun - (er gestand diß offen mit 
lachendem Mund) -manchmal, wo es sich thun lasse, als mit eigener Waare, 
renommire. Für uns war er unbezahlbar: denn, wo auch nur aus nebliger 
Ferne ein interessantes Stück Ruine, oder sonst was Interessantes in's Land 
hereinschaute, da hielt er (zum großen Verdruß des welschen Theils unserer 
Reisegesellschafl:) mit seiner Vettura still, u. hielt uns Deutschen eine ausführ-
liche topographisch-historisch-archeologische Abhandlung drüber. Sogar über 
den alten Clitumnustempe/53, an dem unser Weg uns vorüberführte, wußte 
uns das genie des Cervasio, die genügendste Auskunfl: zu geben, u. - ver-
sicherte uns selbst, «daß Virgilio in seiner Aeneide ihn besungen»!! 

In Foligno - Cervasio's Heimathort - führte uns dieser galantuomo in 
alle Kirchen, wo irgend ein guter Perugino, ein Rafael, oder ein Bild ande-
rer Meister zu sehen war. Im Cabinet eines Vornehmen sahen wir ein nicht 
fertig gewordenes Madonnenbild von Rafael - eine überaus schöne u. zarte 
Zeichnung! 
Im Gasthofe war Alles so besezt, daß für Zwei von uns Reisenden nur noch 
schlechte Strohlager auf hartem Boden angeboten werden konnten. Es wurde 
das Loos dafür gezogen, wovon das erste mich traf. Außer dem Vortheil, 
das Ungeziefer von erster Hand zu bekommen, war mit diesem Lager noch 
die kleine Unbequemlichkeit verknüpfl:, daß ich- im Schlafe mich dagegen 
wehrend, - meine armen Glieder beständig auf hartem Stein abschlug. Mit 
- von den Sansanen - (stechende Fliegen) verbissenen, geschwollenen 
Armen, u. geräderten Gliedern stund ich Morgens auf. 
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Am frühen Morgen des 14. ]uny brachen wir auf, nach Madonna degli An-
gioli 54, wo der Veturin unser warten mußte, indeß wir zu Fuß einen Abste-
cher in das nahe Assisi hinauf machten. Ich war schon auf meiner Hinreise 
nach Rom hier, allein mit neuem, ja mit erhöhtem Genuß sah ich nun wieder 
das Frühergesehene. Lange wandelten wir - in stillen Betrachtungen, in 
den düsteren, reichbemalten Hallen von S. Francesco 55• Im kleinen Refec-
torium zeigte uns ein Klosterbruder ein schönes Nachtmahl in Fresco. -
Auch hier beurkundete mir wieder die Lage des Klosters den guten Ge-
schmack der Mönche: von den offenen Hallen desselben genießt man der 
herrlichsten Aussicht in's Thal hinab. - Auch die schönen, einfältig-from-
men Fresco-Gemälde aus der Zeit des Giotto u. Cimabue in der Kirche 
S. Chiara, sowie jene in der Kirche 56, welche auf der Anhöhe überS. Chiara 
liegt, beschaute ich mir noch einmal. 
Bey den - nicht den besten Geschmack beurkundenden Ueberresten eines 
Diana-Tempels 51 im Innern der Stadt, - hielt ich mich nicht lange auf. -
Nach S. Maria degli Angioli zurü<kgekehrt, suchten wir Overbe<k's ss schönes 
Fresco-Gemälde auf. Lange konnten wir uns nicht trennen von dieser heili-
gen Phantasie in diesem Bilde, die Herz u. Seele anspricht! 

Unser Veturin bot nun Alles auf, um uns noch recht zeitig nach Pemgia zu 
bringen. Wir hatten auch in der That noch Muße genug, um Alles Merkwür-
dige sehen zu können: aber, wie vieles ist nicht hier zu sehen, wie vieles zu 
studiren! Wie gerne hätte ich Wochen, statt Stunden zugebracht in der alten 
Börse, im Rathhaus, wo Perugino's Meisterwerke u. die Fresken Rafaels aus 
seiner ersten Künstlerperiode zu sehen sind 59! Wie lange möchte man nicht 
im Dom verweilen, u. in den andern Kirchen, wo Perugini's u. seiner Schüler 
Werke niedergelegt sind, - oder gar in der Academie, wo so schöne u. lehr-
reiche Studien an den interessanten Bildern aus der alt-florentinischen Schule 
zu machen wären! - Wie wehe that es mir, daß ich hier, aus diesem Reich-
thum von Architektur, mir nicht Details abzeichnen konnte, die ich jezt nur 
anschauen durfte! 0, daß ich nur wenigstens den schönen, grandiosen Brun-
nen 60 mir hätte mit Muße zeichnen dürfen! - Aber ich mußte dem Rufe 
meiner kundigen Reisegefährten folgen, die bey jedem Gegenstand, den ich 
nun mit Ruhe durch u. durch betrachten wollte, mir immer wieder einen 
neuen, wenigstens eben so interessanten, ankündigten. Wie ein Schmetter-
ling, der eben, berauscht vom süßen Duft, einen Blumenkelch verläßt, um in 
einem andern, noch feineres Aroma einzuschlürfen, - so trat ich, im Taumel 
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des Genusses, von einem Kunstwerk zum andern, - und wie ein Traum 
erschien mir am Abend, alles was ich heute gesehen! - Als wir eben am 
Nachtessen saßen, überraschten uns Bischo ff' s u. H errmann' s Ankunft nicht 
wenig. Besonders mir weckte ihr Anblick so manche Reise-Reminiszenz. Ob-
gleich einen Tag nach uns von Rom fortgegangen, hatten sie uns doch schon 
hier erreicht: umsonst versuchten wir sie zu gemeinschaftlicher Abreise auf 
den andern Morgen, mit uns, zu disponiren; sie hatten Perugia auch noch 
nicht gesehen, u. hiezu wollten sie den morgigen halben Tag verwenden. 

Wir drei Deutschen giengen in der Frühe des 15. ]uny dem Wagen voraus, 
wo wir, im Vorbeygehen, kurz vor der Stadt draußen, in der Kirche S. Giu-
liano noch einige gute Perugini's sahen. - Bald führte uns die Straße in 
einen dichten, weiten Wald, dessen schöne kräftige Eichen - wenn schon von 
südlichem Charakter - eine stille Sehnsucht in mir weckten. Ueberraschend 
für uns, trat uns der blaue See von Perugia, - der alte Lacus Trasimenus -
entgegen, als wir aus einem Hohlweg des Waldes hervortraten: Gerne trenn-
te ich mich jezt von meinem etwas leichtsinnigen Berliner Reisegefährten, um 
recht ungestört dem Anblick des schönen Sees mit seiner ihn umgebenden 
Waldparthie, sowie meinen Gedanken u. Träumereyen mich hinzugeben, 
welche in die Lebens- u. Wirkens-Periode des großen carthaginensischen 
Helden, Hannibals, zurückzuschreiten, welchem der Aufenthalt in dieser 
Gegend eine so bedeutende Katastrophe herbeygeführt hatte. -
Hier erreichte uns die Vettura wieder. Schnell rasselte sie uns vollends zu 
dem kleinen Dörfchen am See hin, wo wir im Wirthshause am Ufer, die 
reizendste Aussicht über den blauen klaren Spiegel hin, genossen. Hier gab 
uns unser Niederländer- (der täglich um 10 Grade mehr aufthaute) -ein 
sonderbares Schauspiel: es war ihm nehrnlich über das Mittagessen entsezlich 
heiß geworden; da zog er, nach einer kurzen, conventionellen Entschuldi-
gung, den Rock aus u. schlug die langen Hemdärmel zurück: Himmel! wie 
war der Mann, den wir eben noch kaum für einen Vierziger hielten, ein ab-
gelebter Greis geworden! Wie günstig hatte nicht sein wattirtes Kleid das 
Knochengerüst, die dürren Armschlegel, maskirt! Als er aber unser Erstau-
nen bemerkte, das wir nicht verhehlen konnten, spielte ein ganz umheimli-
ches, sarkastisches Lächeln um seinen Mund, und - eine zweite Entschuldi-
gung mit höhnischem Verneigen gegen uns flüsternd, <<da es ihm noch immer 
zu warm, müsse er sich's noch um einen Schmuck leichter machen» - nahm 
er sich mit leichten spizen Fingern bey'm Schopf - u. lüpfte sanft sein sämt-
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liches Haupthaar - in einer täuschenden Perrücke bestehend - zu unserem 
völligen Entsezen, senkrecht in die Höhe, über einem völlig nackten Schä-
del! - Er lächelte nur über unsre Verwunderung, die seine Metamorphose 
uns verursachte, u. versicherte uns des Ferneren, daß, wenn es ihm nicht zu 
viele Mühe machen würde, er uns auch seine schöne blanke Zahnreihe auf 
den Tisch legen könnte. Wir dankten ihm einstimmig dafür, in der Furcht, 
er möchte sich zulezt selber in einzelnen Gliedmassen vor uns hinlegen. -
Als wir in die Carrosse stiegen, war die niederländische Mumie wieder durch 
seine falschen Ueberzüge zum recht stattlichen Mann von mittleren Jahren 
herausgeründet .. 

Als wir die florentinische Grenze passirten, gieng mir's hinsichtlich der 
Douane besser, als irgendwo sonst in ähnlichen Hecheln! Schmieren u. Sal-
ben that hier vortreffliche Dienste! Abends 7 Uhr hatten wir Castiglion Fio-
rentino erreicht, wo zum Nachtquartier angehalten wurde. Wir fanden ein 
artiges Städtchen u. fröhliche Bewohner drin. - Troz der, über das Nacht-
essen sehr aufgeweckten Reisegesellen, hatte sich doch mitten unter ihnen, 
meine Gemüthsstimmung sehr verdüstert: Um meinen Geist schwebte plöz-
lich das Leichenbild meiner Johanna - diese Stimmung verließ mich auch 
am andern Morgen nicht. 
In der Frühe des 16. ]uny gieng die Reise weiter. Der Himmel war ver-
schleiert u. als wir gegen Arezzo hin kamen, entlud er in fürchterlichen, ächt 
südlichen Regengüssen seine schwere Wolkenlast. Diß vermochte meine Stim-
mung in etwas aufzulösen u. zu mildern; ich ward innerlich wieder heiterer. 
Bis nach Filine, wo wir über Nacht waren, hatten wir beständig schlechtes 
Wetter: um so wohler that es mir, hier eine ungewöhnlich gute, bequeme, u. 
- für Italien - reinliche Locanda zu finden. 
Am 17. ]uny endlich, gegen die Mittagszeit, erreichten wir die Höhe, auf 
welcher das Auge jedes Reisenden so zauberisch überrascht wird von dem 
ebenso großartigen als lieblichen Bild der «blühenden» Stadt, die so reizend 
aus dem schönen Arno-Thale heraufschaut. 

Florenz 

Meine bisherigen Begleiter, Schirmer und Stilke, waren schon früher hier u. 
wußten demnach Bescheid. Getrost überließ ich mich daher ihrer Führung u. 
wandelte mit ihnen durch Labyrinthe von Kunstschäzen. Am Abend besuch-
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ten wir das liebliche Kloster S. Miniato, auf dem Berge oben, von dessen 
Terrasse aus man die reizendste Aussicht auf die Stadt u. das schöne Thai 
genießt. Kloster u. Kirche, die sehr alten Ursprungs ist, stehen öde u. ver-
lassen da: Ein Landmann, dem die umliegenden Güter verpachtet sind, führt 
Aufsicht über die Gebäude. In der Kirche sind wahre Schäze von Fresco-
malereyen u. Holzschnizereyen. 
Es gefiel mir so wohl in diesem einsamen, verlassenen Heiligthum, daß ich 
meine Gefährten weiter ziehen ließ u. allein den Abend hier zu verleben 
mir vornahm. Besonders genußreich war mir der Aufenthalt in der mit 
heiligen Geschichten reich ausgemalten Sakristey. Die Abendsonne übergoß 
eben mit sanfl:er Gluth die farbigen Fensterscheiben, deren Farbenlicht einen 
wunderbaren Effekt über die Wände und das Kreuzgewölbe verbreitete, 
aus dessen dunkelblauem Grund die gemalten goldenen Sterne glänzend 
hervortraten. Hier sezte ich mich in einen Chorstuhl u. las den Brief, den ich 
heute im Vorbeygehen auf der Post zu mir genommen hatte. Er kam von 
Luisen 61, u. enthielt die Schilderung der lezten Lebensstunden meiner Johan-
na. Es war mir, als fiele jegliche irdische Fessel von mir - mein Geist 
schwang sich auf in's Reich der Seligen - u. meine Phantasie trug auf rosi-
gen Schwingen mich empor zu meiner verklärten Geliebten! 
Spät am Abend kehrte ich in die geräuschvolle Stadt zurück - wo ein wir-
res u. buntes Leben durch die Straßen lärmte. Auf dem Domplaz, wohin 
eine pompöse Prozession eine Menge Volks gezogen hatte, freute ich mich 
hoch der Begegnung meiner alten Kameraden auf der Neapolitaner Reise: 
Bisehoff u. Herrmann, die soeben angelangt waren. Wir wanden uns durch 
das wogende Meer einer gaffenden bigotten Menge, in das nahe Caffe hin-
über u. feierten da unter traulichen Gesprächen unser frohes Wiedersehen. 

den 18. ]uny. Nachdem ich schnell meine Effekten in mein so eben gemie-
thetes Privatlogis (bey der höflichen, feinen Französin, Wittwe Margery, auf 
der belebten piazza Trinita 62) gebracht, holte ich meine Gefährten ab, um 
mit ihnen in den Palazzo Pitti zu gehen. - Es öffnete sich mir eine Wun-
derwelt in diesen Sälen, voll der prächtigsten Gemälde der berühmtesten 
Meister! Wie die trunkne Biene in einem Blumenbett von Kelch zu Kelch -
so flog das berauschte Auge von Bild zu Bild. Obwohl ich bey fünf Stunden 
in dieser reichen Gallerie zubrachte, so war es mir doch bey meinem Aus-
tritt aus diesen Hallen, als hätte ich sie nur flüchtig überblickt. - Mein Geist 
war so sehr von diesen Wundern aufgeregt, daß alles was ich am heutigen 
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Tage sah, Eindruckslos an mir vorübergieng. Erst am Abend, da ich bey 
nächtlicher Stille in mich selbst einkehren konnte, traten unerwartet u. un-
gerufen, aus der bunten Zauberwelt meiner Phantasie, geordnet, die Bilder 
des Tages vor die Seele, und die herrlichen Meisterwerke des Palazzo Pitti 
erschienen nun wieder, Bild für Bild, vor dem inneren Auge. -
Den Vormittag des 19. funy brachte ich in Gesellschaft meiner Gefährten in 
den Sälen der Gallerie degli U ffizi 63 zu. Auch hier trat mir ein Reichtum 
entgegen, in dem ich mich kaum zu orientiren wußte.-
Am Abend nahm ich Abschied von meinen vier deutschen Gefährten, die am 
anderen Morgen zusammen abreisen wollten. In dem brillanten Bierhause, 
wo wir den Abschied feierten, trafen wir mit zwei alten Bekannten aus Rom 
zusammen - es war der Theolog Faenger aus Dänemark u. der drollige u. 
fidele Schweizer, Hühnerwadel 64, Architekt.--
Nun ich allein war, begann ich ein geordnetes, systematisches Studium hier, 
im reichen Florenz; jedoch machte ich alle Undulationen des Volkslebens 
mit: so feierte ich namentlich die weltbekannten Feste mit, die am 23. u. 24. 
Juny S. Johanni dem Täufer zu Ehren gegeben werden. Die Kathedrale, 
S. Maria del Fiore u. das Baptisterium waren verschwenderisch geziert mit 
bunten Tapeten u. grünen Guirlanden. Der Fußboden war mit Lorbeer-
Reisern u. andern Zweigen u. mit duftenden Blüthen übersäet. - Im Bap-
tisterium 65 ist diese Tage über, ein massiver silberner Altar von unschäzba-
rem Reichthum ausgestellt. Die Basreliefs in den Seiten-Platten desselben 
sind von den Schülern des Donatello ausgeführt. Es ist dieser Altar, sowie 
das ganze Baptisterium, dessen Kirchenschmuck aufs höchste getrieben ist, 
ein Schaustück für das gläubig-catholische Volk während der Tage des Festes. 
Doch nicht unentgeltlich darf sich das Volk dieser Augenweide hingeben; der 
verschmitzte Clerus richtet diß so ein: im silbernen Altar sizt ein wunder-
thätiger Gegenstand! Das Volk kommt, gaffi, glaubt, küßt den silbernen 
Altar, hält sich nun für sündenfrey, u. legt dafür gerne sein Scherflein, als 
Almosen, in den großen Kasten, den die Pfaffen zu diesem Zwecke daneben 
hingestellt, - alles diß zur Ehre Johannes des Täufers und- zur Unter-
stüzung dermagern Kirche!! Ach, welche Gedanken ziehen Einem hier durch 
das Gehirn, wenn man sich nach der Schilderung des neuen Testaments den 
strengen Prediger in der Wüste, den Vorgänger dessen, der mit Feuer taufte, 
denkt, - u. diese Lügen u. Gotteslästerungen im Tempel des Herrn damit 
vergleicht,- Gedanken, die lauten, wie Flüche!! 
Am 23. wohnte ich auch auf der großen Piazza di S. Maria Novella dem 
Wagen-Rennen bey. Es war da Alles - aber jämmerlich- nach dem Style 
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der Antike, zugestuzt: die Wagen, welche ehedem zweirädrig, die Form der 
antiken Biga hatten, sind nun mehr auf vier winzige Räder gesezt, weil öfler 
Unglück durch Umwerfen geschehen war. Vor denselben sind vier Rosse in 
Einer Linie angespannt. Die Wagenlenker sind ganz ordinäre Bursche in alt-
römischem Costüm. - Das Schauspiel dieses Wagenrennens war mir sehr 
interessant, denn es war mir völlig neu. Ich schwebte in Angst u. Schrecken 
während des Rennens. Zweimal sah ich Rosse und Wagen stürzen: die Wa-
genlenker flogen im Sturze kopfüber in die Rosse hinein, und - dennoch 
geschah kein Unglück! 

Die Illumination am Abend war großartig. Das Baptisterium, die Vorder-
seite des Domes u. der schöne Thurm waren ganz beleuchtet; ebenso brannte 
die ganze Häuser-Linie längs des Arno in stillem Feuer. Später in der Nacht 
war auf der Brücke della Carraja 66 über dem Arno großes Feuerwerk, das 
eben so sehr durch die Mannigfaltigkeit in den Darstellungen u. symboli-
schen Bedeutungen, als durch den Reichthum der Ausführung sich auszeich-
nete. Einen ganz wunderbaren Effekt machte der Widerschein des Feuer-
werks im fließenden Wasser. Von der Brücke della Trinid. sah ich herab in 
diesen blizenden u. funkelnden Feuerstrom, auf welchem Hunderte kleiner, 
festlich ausgeschmückter Barken, mit Firenza's vornehmer u. schöner Welt 
beladen, durch einander glitten: Mitten unter diesen Barken schwammen 
größere Fahrzeuge, mit Musikbanden, herum - Alles athmete den Geist der 
fröhlichsten Lust. Ueberall bey diesen Festen sieht man den Großherzog 67, 

der - obgleich sein Aufzug etwas steif u. höfisch - dennoch sehr populär 
scheint; auch wird er überall vom Volke herzlich begrüßt, das ich nie anders, 
als mit wahrhafl herzlicher Liebe von ihm reden hörte; häufig hörte ich ihn 
nur «il padre>> nennen. 
Am 24. sah ich am Vormittag eine große Kirchenparade. Der Großherzog 
zog mit seinem Hof-Gefolge u. glänzender Leib-Escorte, im großen Pomp u. 
Galla in den Dom. In Costume u. Etiquette konnte ich nichts anderes als 
ächtes altfranzösisches Zopf-Ritterthum wahrnehmen. - Später begab sich 
der Großherzog samt weltlichem u. geistlichem Troß, in Prozession, in's 
Baptisterium. Während das Sanctissimum gezeigt wurde, gab das - um die 
Kirche aufgestellte Militär Salven!! Am Nachmittag war großer, brillanter 
Corso u. Abends Pferde-Rennen, so wie es in Rom üblich ist. Aber dem, der 
von der urbs aeterna herkommt, u. Römische Feste mit angesehen, erschei-
nen die floreminisehen ziemlich mager. Darin sind die Römer Meister! In 
der Anordnung der Feste haben sie einen unübertrefflich geschickten Takt -
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Alles athmet dort Grandezza. (Ich spreche hier von dem Eindruck des Gan-
zen als Akt - denn die Figuranten bey der Frohnleichnams-Prozession -
die Priester - sind dort Harlequins !) 

Der toskanische Bauer ist mir ein widriges Wesen - wenigstens der unmit-
telbar in der Nähe von Florenz wohnende, täglich mit derselben verkehren-
de. Halb Städter in Kleidung, hebt sich sein plumpes Wesen u. Benehmen in 
der Stadt nur mit um so schärferem Contrast hervor. Es ist ein bleiernes 
Volk! - Wie ganz anders der Römische Bauer in der Stadt! Dieser behält 
seinen natürlichen, eigenthümlichen Charakter u. ist kein Zwitterding. Da-
gegen ist mir aber der floreminisehe Städter lieber als der römische: er hat 
etwas viel Einnehmenderes, Sanfleres in seinem Betragen; mehr Feinheit u. 
daneben doch etwas Würdevolles. Gerade so geht es mir mit den floremini-
sehen Frauen: welche Grazie u. Anmuth, welche natürliche Herzlichkeit, 
ohne den edelsten Schmuck des Weibes: die scheue Sittsamkeit u. zarte Ver-
schämtheit, zu verlieren! «In vino veritas>> sagt das lateinische Sprichwort 
von den Männern; von den Römischen Weibern möchte ich sagen: «in carne-
vale verita!» 
d. 25. Bey meiner französischen, glattzüngigen Wittwe bin ich sehr gut lo-
girt. Alles so reinlich, so säuberlich! Aber aller Hausordnung zum Troz 
kehrt nichts destoweniger das Ungeziefer - die allgemeine Landplage -
auch beymir ein: Von den leichteren Truppen, den rothen Voltigeurs- will 
ich gar nichts sagen; aber als ich heute in mein Bett steigen wollte, bemerkte 
ich hart daneben, an der Wand, einen Skorpionen, dem ich durch augen-
blicklich ausgeübtes Standrecht schnell den Prozeß machte. 

den 26. Vormittags habe ich einige Stadtquartiere durchmustert. Hier kann 
man Details es studiren, die ein schönes, harmonisches Ganzes bilden. - Der 
von Raphael erbaute Palazzo Pandolfini 69 (or Bencini) ist mehr Garten-
als Stadt-Pallast: beyweitem heiterer, leichter, als seine Geschwister in Rom, 
jene finstern, schwerfällig-geharnischten Ritter des strengen Säulen-Ordens! 
- Der weibliche Cerberus - die Bestie von Magd, die das Haus hütete, 
ließ, troz aller Bitten u. Schmeicheleyen, mich nicht eintreten. 

(den 28. Juny) Vorgestern Nachmittag u. gestern, den ganzen Tag, habe ich 
in der Klosterkirche S. Miniato gezeichnet 70• Es war mir seit langem immer 
so wohl u. so friedlich zu Muthe, als hier oben in diesem stillen, traulichen 
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Heiligthum. - Heute bin ich mein gutes Stück in der Stadt umhergelaufen. 
Wie viele Kirchen in der Welt, u. wie wenig Frömmigkeit! Ich war heute in 
manchem Gotteshause: ich glaube ich hätte einen kleinen Ansatz zum Katho-
lizismus, wenn ich länger in Italien bliebe. Mit Manchem, was mir daran 
zuwider war, bin ich bereits ausgesöhnt, u. gewisse Ceremonien, die mir 
sonst, als Zuschauer, lästig u. störend waren, könnte ich nun, da ich ihre 
Bedeutung kenne, selber mitmachen. Wie schön ließe sich durch Ausglei-
chung, - durch Geben u. Nehmen von beiden Seiten - der Christliche 
Gottesdienst der Katholiken u. Protestanten auf Einen Cultus zurückführen, 
wenn wir wirkliche Christen wären, u. wenn der liebe Clerus weniger Selbst-
sucht, weniger Eigenliebe, weniger Eigensinn - dagegen mehr Aufklärung 
u. mehr wahre Frömmigkeit u. Selbstverleugnung besäße! Aber da handelt 
sich's dann freilich nicht um den Geist, sondern nur um die Hülle, nicht um 
die Religion, sondern um die Kirche nur! - Das gefällt mir bey den Katho-
liken - besonders in Italien - daß in ihren Kirchen niemand seinen eige-
nen, geschlossenen Stand u. Stuhl hat, - Arm u. Reich, Hoch u. Niedrig, 
alles sizt u. knieet nebeneinander u. beugt sich mit gleicher ungekünstelter 
Demuth vor dem Heiligsten. Wie eckelhaft dagegen bey uns protestantischen 
Hyperboreern! Wo es auch in der Kirche «Honoratioren» -«Beamtete>> -
«Oberamtmänner u. Oberamtmänninnen» - u. «Gemeine», «Handwerks-
leute» - kurz alles giebt, nur nicht demüthige Christen. 

d. 29. ]uny. Nichts als Feste! Und mit welchem Aufwand u. Prunk! In Flo-
renz muß viel Geld liegen! - Bey allen Festen ist der Großherzog zugegen. 
Heute wieder Pferde-Rennen. - Diesen Morgen brachte ich im Garten 
Boboli 11 - dem großherzoglichen, hinter Palazzo Pitti - zu. Es ist eine 
superbe Villa, die wohl alles vereinigt was man wünschen mag. Das Terrain 
ist - in sehr großer Ausdehnung - durch den Wechsel zwischen Ebenen u. 
Hügeln für die Anlage sehr begünstigt, u. leztere bietet in der Pflanzenwelt 
wieder unendlich viel Varietät. Es hat schöne Wasserwerke hier; auch ist ein 
Circus, nach Art der Alten da. Schöne Terrassen, reich bepflanzte Blumen-
parterres wechseln mit duftenden Bosquets, die mit schattigen Spazierwegen 
u. traulichen Pläzchen mit Ruhbänken zum angenehmsten Schlendern u. 
süßesten far niente einladen. Hier in diesem Hesperiden-Garten sah ich wie-
der die Aloe, die Palme u. die Orange im Freien. -
Der Palazzo Pitti erscheint mir je länger je mehr wie ein wahres Riesenthier 
- ein megatherium 72! es ist der Mamuth in der Schöpfung architektoni-
scher Gebilde. - Den Tag beschloß ich im Theater, la Pergola 73, wo mich 
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Oper und Ballett gleich befriedigten; namentlich wurde das leztere brillant 
ausgeführt. In der Oper zwar genirte mich etwas der Souffleur, der - au-
ßer dem widerlichen lauten Souffliren, noch den weiteren, für die Illusion 
äußerst gefährlichen Nachtheil bot, daß sein Corpus, statt wie in andern 
Theatern hinter einem Bretterkasten verborgen zu seyn, total sichtbar aus 
einem Loch des Proscenium, naiv u. drollig, hervorragte. 

d. 2. ]uly. Im naturhistorischen Museum überraschte mich die ungemeine 
Menge der anatomischen Präparate u. - als Supplemente zu diesen, - der 
täuschenden Nachbildungen in Wachs. Hätte ich nur diesen Schaz mit einem 
wissenschaftlichen Auge beschauen können! Auch in den Säälen des Pflanzen-
reichs befinden sich, mit ebensoviel Kunst als Fleiß angefertigte, bis zur äu-
ßersten Täuschung getriebene Nachbildungen in Wachs von exotischen Pflan-
zen, mit Blüthe u. Frucht. Ein großer Saal ist einzig mit Meerpflanzen ange-
füllt, ein anderer mit Conchilien 7 4• 

Was mich am meisten anzog, ist das Mineralien-Cabinet. - Acht geräumige 
Zimmer sind damit angefüllt. - Wie das ganze Museum, (u. wie überhaupt 
alle derartigen Institute in dem «blühenden>> Firenze) so ist auch in der 
Mineraliensammlung Alles mit einer so einfachen Pracht, mit einer Säuber-
lichkeit u. Ordnung angelegt, u. Alles findet sich in so vollkommenen u. ge-
diegenen Exemplaren vor, daß Einem das Studium in diesen Säälen recht 
behaglich wird. Ebenso ist Alles sehr klar u. übersichtlich geordnet, indem 
nach einem System auf angehefteten Etiketten Ordnung, Gattungen, u. Sipp-
schaften der Mineralien angezeichnet sind. Außer dem Namen hat jedes ein-
zelne Mineral auf dem aufgeklebten Zettel noch den Fundort, u. die Be-
standtheile der chemischen Analyse angezeigt. Auch die Krystalltypen (aus 
Messing) sind jeder besonderen Reihe vorangesezt. Was mir besonders auf-
fiel, sind die ungeheuer großen Calzedonkugeln mit den schönen Amethy-
sten, große Exemplare von Opalen, Prehniten, so wie prächtige Stücke ver-
steinerten Holzes, Zirkone u. Spinelle von außerordentlicher Schönheit, 
ebenso Smaragde, u. Granaten von der Größe eines Eies. Die Metalle sind 
lauter ausgesuchte Exemplare. 
Im botanischen Garten sieht man die seltsamsten ausländischen Pflanzen, die 
ich jedoch nicht lange anzustaunen Lust hatte, denn die südliche Sonne He-
speriens brannte so schrecklich in diß Eldorado herab, daß mir's war, als be-
fände ich mich in Afrikanischer Wüste unter der Linie! 

Auf dem Campanile 15 fand ich die Mühe u. Geduld des Steinmezen, in der 
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eingelegten Arbeit der Außenseite bewundernswerth - von unten bis hinauf 
zur Zinne lauter kleine Marmortafeln von verschiedener Färbung! 

d. 5. ]uly. Heute machte ich mich früh auf, nach Fiesale - es ist diß ein 
lohnender Spaziergang dahinauf in dieses stille u. einsame Bergnestchen; die 
meisten Häuser sind zerstreut, nur wenige in Gruppen. An der Domkirche 76 

interessirte mich sehr der kunstreich konstruirte Bogen der Hauptthüre in 
der Frontfa~ade. - Im Convent S. Francesco, ganz oben auf dem Rücken 
des Berges, gefiel mir's überaus wohl - es hat eine reizende Lage. Hier 
möchte ich einige Zeit hinbringen können in diesem stillen heiligen Ort! 
Vielleicht mein ganzes Leben ... Wie war mir so wohl! Hier vernimmt man 
nichts vom Geräusch des Lebens - nur der Fußtritt der Gläubigen, die in 
der Kirche beten, oder der Conventualen, wenn sie vor dem Kreuze auf dem 
Plaze, ihre Andacht verrichten, - oder der Ruf des Glöckleins der Kapelle, 
u. das Gezirpe der Grillen aus dem Kloster-Garten dringt hier zum Ohr. 
Heute ist der Jahrestag meiner Begegnung mit Johanna. Deßhalb sprach 
wohl auch die Stimme der Natur lauter u. wärmer zu meinem Ionern - so 
sanft u. heilig, wie einst in Gais! 0 wie inbrünstig gedachte ich jener glück-
lichen Zeit, die ich mit ihr dort verlebte. - Ich schied ungern aus diesem 
Heiligthum, wo mir so wohl ward, fast beneidete ich die Mönche, wäre mir 
nicht eingefallen, daß diesen nur stumpfe Gewohnheit ist, was mir so hohen 
Reiz darbot, u. daß diese Gefühle heute wohl überall, an jedem andern 
Orte, aus meiner Brust gequollen wären ... 

Den Abend brachte ich in den «Cascine»71 zu- dieser großartigen, prächti-
gen Promenade, wo am Abend die Florentiner Welt in Carrossen, u. zu Fuß, 
frische Luft schöpft. Die Anlage ist sehr schön, u. es liegt viel Künstlerisches 
darin, ohne die geringste Steifheit. Sie mag wohl bey einer Stunde Ausdeh-
nung haben. Lange, große Alleen, von Linden u. Platanen durchschneiden 
nach verschiedenen Richtungen eine kühle, dichte Wildniß, durch welche sich 
mancherley Fuß-Pfade schlängeln, die zu manch' lieblichem Ruhpläzchen 
führen. - Ich zog die Fußpfade den breiten Wegen vor, auf denen ich un-
beneidet die große u. schöne Welt in ihren Carrossen rasseln oder im steifen 
Ballet-Schritt dahinstolziren ließ. Hier konnte ich denn - gleichsam mitten 
in einen Wald versezt, ungestört meinen Gedanken nachhängen. Es war einer 
von jenen duftglühenden, wohlgeruchathmenden Abenden des Südens : 
schimmernd blizte der Sonne Gold auf dem glänzenden Laub in der Bäume 
Gipfel - mit feurigem Hochroth gefärbt ragten die hohen Kronen der 
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schlanken Pigna hervor, auf vielfach verschlungenen Polypenarmen über das 
andere Grün emporgehoben. - Zwischen dem helleren Laubholz lächelte 
das tiefe Azur des italischen Himmels zu meinem Feensize herab. Alles was 
lebte in der Natur, schien sich des göttlichen Abends zu freuen; die Vögel 
zwitscherten munter um mich her, wilde Turteltauben girrten Hebetrunken 
aus dem dunkleren Dickicht heraus, die Grille zirpte unverdrossen ihr ein-
förmig Liedehen - u. die Zanzanen tanzten in fröhlichem Schwarm auf u. 
nieder im Sonnenstrahl, der durch das offene Laubwerk zitterte. Mein Ge-
müth war stille u. Friede ruhte auf mir. Mit süßer Lust schweiften die Ge-
danken unter den Bildern vergangener Tage umher, u. weilten besonders 
gerne auf ihrer Lieblings-Phantasie: <<Wo, u. in welchem Sterne- in wel-
d!.er Wohnung in des ,Vaters Hause' - wandelt nun der verklärte Geist 
meiner Johanna? - ... Ob wohl die verklärten Geister unserer Lieben, mit 
dem unsrigen, den die irdische Hülle noch fesselt, in Rapport stehen? ... » Ich 
glaubte diß! Woher sonst jener Aufschwung unseres Geistes in geweihter, 
heiliger Stunde, wenn wir mit unsern lieben Todten umgehen, wenn wir -
in wad!.em Traum - in Ahnung himmlischer Seligkeit uns losreißen vom 
Irdischen, u. zu ihnen fliehen- dahin wo kein Tod mehr, keine Nacht, kein 
Schmerz mehr ist -? Warum fühlen wir so oft, stärker u. mäd!.tiger die 
Nähe einer verwandten, verklärten Seele um uns? - Oder sollte wohl nur 
mein Geist, den ja noch die irdische Fessel drückt, der ja noch mit Vergäng-
lichem umgeben ist, an hinfälligem Staube noch klebt - sollte nur dieser, 
gebundene, Geist im Stande seyn, mit Innigkeit, mit Inbrunst, seines ver-
wandten, von dieser Erde entschwundenen Geistes zu gedenken - in ihn 
gleichsam sich zu versenken - u. der verklärte, der fessellose Geist, der den 
Flug nach dem Jenseits vollendet hat, dieser Geist sollte nicht des gleichen, 
ja, in noch höherem Grade fähig seyn? Dieser sollte nicht mehr in Berüh-
rung stehen können, mit jenem Geiste, an dem er auf Erden sonst so innig 
hieng? Sollte dieser ihm nun so gar nichts mehr seyn? ... Und doch sollen sie 
einst vereint werden? ... (denn Seelen, das glaub' ich, die hier sich verwandt 
sind, können sich nimmer verlieren!) Sollte mein Geist also einen - freilich 
scheinbaren - Vorzug haben vor dem verklärten?? Ein Widerspruch, mit 
dem meine Vernunft sich nie aussöhnen kann, gegen den mein Herz sich 
sträubt, u. den die heiligen Ahnungen meiner Seele Lügen strafen 78• 

d. 6. fuly. Den ganzen Vormittag brachte ich heute in den Gallerie «degli 
Uffizj:. zu. Ich hatte dort unter anderm die Reihe der unzähligen Portraits 
großer Männer durchmustert. Es ist sehr interessant, ihren Ausdruck in Ge-
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sieht u. Haltung - mit dem Charakter, den uns die Geschichte schildert, zu 
vergleichen. Hier habe ich die Bemerkung gemacht, daß die - zufällig den 
türkischen Tyrannen - den Mahomed's, Saladin's, Amurath's, Tamerlan's 
etc. gegenüber hängenden Brustbilder der Päbste des 14. u. 15. Jahrhunderts 
- gegen jene sehr im Nachtheil stehen. Die Heiden sehen alle, ohne Aus-
nahme, humaner, milder, und vorzüglich ehrlicher aus, als die respektiven 
«Statthalter Christi» in deren verschmizten, eigennüzigen Judas-Mienen 
alles zu lesen ist, nur nicht die Demuth des <<servus servorum». -

Im Saale der Bronzen konnte ich mich, da ich allein war, ungestört dem 
Vollgenuß dieser herrlichen Sammlung hingeben; nicht genug konnte ich den 
schönen Schild des Benvenuto Cellini 79 bewundern - ebenso seinen Helm, 
u. das Model zu seinem Theseus. Bewundernswerth ist auch die herrliche, 
lebenathmende Statue des Mercur von Gianbologna so. Die Basreliefs ent-
halten ebenfalls kostbare Gegenstände. Weniger sprachen mich die antiken 
Gefäße, Canclelabres etc. an, da ich erst vor kurzem im Museo Borbonico in 
Neapel an der Quelle geschöpft u. dort die Quintessenz gekostet hatte! -
Am Nachmittag besuchte ich die Academia. Es sind hier Schulen für alle 
Branchen der Kunst. Die Schule der Architectur zog, wie natürlich, am mei-
sten meine Aufmerksamkeit auf sich. Das Resultat meiner Beobachtungen ist 
dieses: «es ist eben eine Akademie, wo Alles über Einen Leist geschlagen 
wird; die Individualität geht hier unter, es sind der Leute zu viel, die nicht 
übersehen werden können>>; ich zählte bey dreißig Adepten. Sie machen, wie 
die zu München, Projekte, die nie ausgeführt werden können. Man kann 
von ihnen sagen, was man von Durand Sl in Paris behauptet: <<il M.tit pour 
les Dieux». Den Schwächern unter ihnen sah ich gebührlicher Weise Vigno-
la's, Scamozzi's u. Palladio's Säulenordnungen inocculiren!!! -
1\.ußerst interessant sind die Sääle, in welchen die Abgüsse aller merkwürdi-
gen antiken Statuen u. Basreliefs aufgestellt sind, nach welchen die angehen-
den Bildhauer ihre Studien machen. -
Am Abend flüchtete ich mich wieder nach dem Parke <<le cascine», wo ich in 
stiller Lust in den Reminiscenzen an die Bilder des Tages schwelgte. -
d. 7. ]uly. Am frühesten Morgen machte ich mich heute zu einer Tour nach 
Pratolino 82 auf, um der Hize zuvorzukommen, die, solange ich nun in Flo-
renz bin, den Tag über fast unerträglich ist. Im Caffe hatte man mir gesagt, 
es wären 6 Miglien; ich malte mir dennoch einen recht niedlichen Spazier-
gang vor. Allein ich verrechnete mich gewaltig: die toskanische Miglie ist 
eine andere als die Römische, viertelstündige. Ueber 2 volle Stunden hatte 
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ich von der Porta San Gallo in Florenz ununterbrochen berganzusteigen u. 
die Hize begann schon nach der zurückgelegten ersten Stunde. Es ist die nach 
Bologna führende Straße, von welcher, auf der Höhe, eine andere Straße 
seitwärts in den Park führt. Oben auf dem Bergrücken wird man durch eine 
herrliche Aussicht überrascht: das schöne Florenz liegt lang gedehnt zu den 
Füßen - eine Saat von Landhäusern in der Ebene, - auf dem gegenüber-
liegenden Berge liegt malerisch das trauliche Nestchen Fiesoie mit seinem 
lieblichen Kloster S. Francesco. Auf dem Weg nach Pratolino begegnet man 
vielen Villa's - auch sah ich besonders schöne Baumgruppen, meist Eichen 
u. Cypressen. 

Pratolino ist ein ausgedehnter Park, dicht bewachsen mit schönem, üppigem 
Baumschlag - jezt ein verlassener Siz der Großherzoge, einsam, still, aber 
(u. vielleicht gerade deßhalb) äußerst reizend. Nur ein Custode u. ein Jäger 
residiren noch hier - das Schloß ist abgebrochen. Ohne Mühe fand ich Gian-
bologna's Riesenstatue: den «Appenino». Man erschrickt wohl, wenn man 
aus dem Dickicht hervortretend, mit Einemmale diesen fürchterlichen Coloß 
vor sich sieht. Ich kletterte hinauf auf das Felsstück, worauf er sizt, u. fand 
zu meinem Erstaunen, daß ich ihm kaum bis zur halben Wade reichen moch-
te. Seine Augen sind große Kugeln, in deren Höhlungen wilde Tauben nisten. 
Außer dieser Statue ist an Kunstgegenständen nichts da, - ich vermißte 
aber auch nichts, da mir Mutter Natur so vieles bot. 
Um halb 12 Uhr war ich wieder auf meinem Zimmer in Florenz. «Vous ates 
bien courageux» rief mir meine Wirthin entgegen, die nicht glauben wollte, 
daß ich den Weg zu Fuß gemacht - «vous hes fameux»! 
Einen Steinschläger fragt' ich unterwegs nach der Entfernung: «fünf Mi-
glien» war die Antwort. Diß wären wohl noch anderthalb Stunden gewesen. 
Als ich ihm auf dem Rückweg bemerkte, daß er mir das doppelte Maas an-
gegeben, indem ich nur % Stunde von da bis Pratolino gebraucht, wollte er 
sich fast auf den Kopf stellen! Die guten Leute haben alle keinen Begriff 
vom Marschiren! - So gab mir eine Bauersfrau in der Nähe von Florenz 
auf die Frage: «wie viel Miglien man zum Gehen auf eine Stunde Zeit rech-
ne>>? die drollige, kurze Antwort: «Das kann ich nicht sagen, mein Lieber, 
denn ich bin in meinem Leben noch nicht über 2 Miglien zu Fuß gegangen!» 
Die Frau schien aber rüstig u. gesund, und hatte dabey in ihrem Kußern 
durchaus nichts, das Einen zum Schluß berechtigen konnte, als ob sie über 
viel Geld zum Fahren zu disponiren hätte. 
d. 11. fuly. Die lezten Tage schwelgte ich in den Gallerien der Palazzi Pitti 
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u. degli Ulfizj. Es ist diß ein Genuß, der sich täglich erhöht. Man wird da 
nicht müde. -

Nichts als Feste, u. immer nur Feste feiern die frohen, lebenslustigen Floren-
tiner. Heute Abend ließ ich mich mit einer wahren Fluth von Menschen hin-
ausströmen in den giardino Boboli, hinter Palazzo Pitti. Hier waren alle 
Wege, Pläze, Alleen usw. mit Illuminations-Gerüsten übersäet, u. bey noch 
hellem Tage fieng man schon mit Ungeduld an, die Lampen anzuzünden. 
Da u. dort ertönten fröhliche Harmonien aus den Bosquets hervor, von dort 
aufgestellten Musikbanden. Erstbey eingetretener Dämmerung erkannte ich 
den Zauber der Beleuchtung. Seltsam flimmerten, in magisch-farbigem Lich-
te, die tausend Lämpchen mit ihren zitternden Flammen, durch den grünen 
Grund des Laubwerks; da u. dort stiegen Feuer-Pyramiden u. Obelisken 
in das dunkelnde Blau des nächtlichen Himmels hinein. Auf den Wegen 
waren, zu beiden Seiten gleichförmig vertheilt, auf Pfählen Kugellaternen 
auf gesteckt - auf dem kleinen See im Garten schwammen illuminirte Bar-
ken mit Musikbanden; das Inselchen war gleichsam Ein Flammenmeer mit 
seinem blizenden Widerschein im Wasser. Am Ende jeder Allee strahlte in 
mildfarbigen Lichtern, feenartig, ein Triumphbogen. Nach meiner Berech-
nung mochten bey 10 000 Lampen brennen. Die Krone des Festes war die 
Erscheinung des Großherzogs, der einfach u. schlicht, ohne Eskorte, mit sei-
ner Schwester u. einigen Hofleuten, unter der schaulustigen Menge, höflich 
ihre herzlichen Grüße erwidernd, umherwandelte. 

Am 13. fuly Abends 7 Uhr reiste ich von Florenz ab. Die Hize ist in der 
That zu groß, als daß die Vetturinis bey Tage fahren könnten. So gerne ich 
daher den Weg nach Pisa bey hellem Tage zurückgelegt hätte, so mußte id1 
mich der Nothwendigkeit fügen. Doch entschädigte mich der Mondschein in 
Etwas. Bey'm Vetturino hatte ich das Cabriolet gemiethet. Als die Carrozza 
vorfuhr, sah ich, daß mein Spizbube von Vetturin unter dem «Cabriolet» 
den einfachen - Kutschenbock verstanden wissen wollte. Was machen? Ich 
sezte mich neben die Canaille auf den Bock, der mir nur notdürftig Plaz 
bot, da der Vetturin - voll Leben u. Feuer - beständig mit seinen drei 
Pferden zu thun hatte, u. durch seine heftigen Bewegungen, bald mit Peit-
schen, bald mit Lenken, mich alle Augenblicke auf die Seite schob. 

Die Canaille hatte mim aber nom auf eine andere Art angeführt: es war 
nehmlich eine Art von Postkutsche, in die ich, ohne Wissen, mich verdungen 
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hatte, u. im erstaunte nimt wenig, als nam 3 Stunden der Vetturin mim an 
eine andere Canaille versmacherte. Das Auf- u. Abpacken der Effekten, be-
sonders bey Nacht, durm italienismes Lumpengesindel, war mir nimts er-
freuliches. 
Nach Mitternamt fiel - wie gewöhnlich im Süden - ein starker, kältender 
Thau, u. ein smarfer Luflstrom, der längs des Arno hinzog, machte mich 
smauern wie im Winter. Brüderlich theilte zwar mein neuer Wagenlenker 
seinen lömerichten Mantel mit mir, allein die Unzahl von Flöhen, die diese 
Hülle mir als MitgiB: zubrachte, ließ mich nimt lange diß Geschenk genießen, 
u. ich zog lieber eine Erkältung vor. 
Nichts desto weniger gieng die Fahrt nicht ohne Genuß für mim vorüber. 
Während meine Reisegefährten im Wagen schnarchten, erfreute ich mim, 
unter allerley bunten Gedanken der mond- u. sternen-hellen Nacht. Seltsam 
erschienen mir ofl die Gegenstände in der Natur in diesem Zwielichte, -
gespenstig - oft silhouettenartig zogen sie an mir vorüber, wenn der rasen-
de Roland auf dem Bock sein Dreigespann im stärksten Gallop dahinjagte. 
Der Weg war übersäet mit fliegenden Johanniskäfern u. die Gesträuche 
wimmelten von feurigem Gewürm: zu dem schossen hie u. da noch Stern-
schnuppen durch den Himmelsraum, u. Käuzchen u. andere Nachtvögel 
krämzten melancholisch durch die Nacht - - die ganze Fahrt war wirk-
lim ein Namt-Phantasiestück! 
D. 14. morgens 6 Uhr langte ich in Pisa an. - Heute Nacht hatte ich, auf 
der ersten Station, bey'm Umpacken der Effekten, in der Person eines Rei-
segefährten im lnnern des Wagens, durch einen von diesem produzirten der-
ben Flum in baierischer Mundart, einen Landsmann entdeckt, dessen Be-
kanntschafl ich sofort - im Flug - machte, u. sogleich eine sehr lebens-
frohe, lustige Haut in ihm erkannte,- er nannte sich Eduard Deller83, aus 
München. In Pisa logirten wir zusammen im Gasthof <<le tre Donzelle>>. Er 
legte sich aufs Ohr, während ich sogleich eine Excursion unternahm, wie 
natürlich, sogleich zum Dom, zum Baptisterium u. zum <<hängenden Thurm». 
Die Außenseite des Doms befriedigte mich mehr als die Grundanlage u. die 
Architektur des lnnern, wo ich Einheit u. Klarheit vermißte. Besonders un-
aufgelöst erschien mir die Durmkreuzung des Mittelschiffs durm die Quer-
schiffe84. Durchaus hingegen gefiel mir das Baptisterium. Aus dem Thurm 
konnte ich noch nicht recht klug werden, indem ich zweifelhaft blieb, ob er 
durch Caprice des Baumeisters schräg gestellt wurde, oder ob diß das Resul-
tat eines gesunkenen Fundaments ist. Die Risse, die er hat, können hier nicht 
Auskunft geben; diese wären wahrlich kein Wunde:r, wenn der Architekt ein 
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so excentrischer Kopf gewesen wäre, daß er den Thurm schief aufgebaut 
hätte. Nur die genaueste Untersuchung der Fugen u. Schichten, u. deren 
Lager - die Prüfung des Terrains u. Fundaments kann hierüber zur Klar-
heit führen. Aber dazu habe ich weder Zeit noch Lust. Ich will es Andern 
überlassen, diesen so unfruchtbaren Streit der Architekten zu schlichten. Idt 
meinestheils bin überzeugt, daß sich der Thurm gesenkt hat. 
Das Campo santo ist ein herrliches Monument, ein reiches Studium für 
Künstler u. Kunstgeschichtforscher. Die übrigen Kirchen haben in ihren 
Fa~aden meist etwas Interessantes; die Grund-Eintheilung ist einfach, -
das Innere meist modern verhunzt. - -
Die Hize macht mich fast närrisch. Die Schweißtropfen fallen beständig 
über den ganzen Leib herab - das Thermometer hält sich beständig auf 
30 ° Reaumur im Schatten. Doch laufen die hiesigen Petits mahres mit gla-
cirten Handschuhen herum, gegen die freilich ihre Sonnenschirme u. Wind-
fächer lächerlich contrastiren. 

d. 15. july. Ich habe heute einen Abstecher nach Livorno ss gemacht. Die 
Fahrt hin u. her war angenehm; denn jedesmal war meine Reisgesellschafl: 
gut u. der tolle Vetturin fuhr immer en pleine carriere. In den Kirchen von 
Livorno konnte mir's übel werden, so abgeschmackt u. ledern sehen sie aus. 
Die Synagoge hat einen schönen Plan, aber die Ausstattung ist altfränkisch. 
Der Geruch in derselben ist der gleiche, wie in allen andern Synagogen, die 
ich bis jezt betreten habe -: es riecht nach Juden- Knoblauchgeruch!! -
Im Hafen ergözte ich mich sehr am Anschauen der vielen großen u. kleine-
ren Schiffe. Der Molo ist sehr fest construirt: die Wacht- u. Leucht-Thürme 
sehen malerisch aus. Das berühmte Olmagazin ist eine schöne u. zweckmä-
ßige Anlage; das Quartier, in welchem es sich befindet, führt mit Recht sei-
nen Namen: <<klein Venedig» - es hat, wie Venedig, seine Gondeln u. Ka-
näle, u. seine stinkende Pestlufl:, wie dieses. Im übrigen ist Livorno, zwei 
oder drei Hauptstraßen ausgenommen, eine wüste Stadt. In der Ebene um 
die Stadt sah ich viele Büffel, wie in der römischen Campagna. Hier sah ich 
auf dem Felde - der schrecklichen Sonnenhize wegen, sogar Landvolk mit 
breiten Sonnenschirmen bey der Arbeit. Ihr Costüm ist das gleiche, das ich in 
der ganzen Toscana bemerkt hatte: die Kerls laufen, wie die Hottentotten, 
halb nakt herum; die Männer tragen nichts auf dem Leibe als ein sackförmi-
ges langes Hemd u. die Weiber nur eine Art Unterrock - die Kinder aber 
laufen- bis zum Alter von 10 bis 12 Jahren meistentheils ganz nakt um-
her. - Ich ließ mich durch einen Gondoliere ins Meer hinaus rudern u. nahm 
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da ein Seebad, was mir sehr wohl that; das Wasser war sehr warm. - In 
der Stadt selbst begegnete ich einer Unzahl von Juden u. liederlichem Wei-
bergesindeL Hier, wie in Venedig sieht man viele Türken, Armenier u. Grie-
chen in ihrer Nationaltracht. -
d. 16. July. Heute entschloß ich mich schnell zur Abreise nach Genua, u. 
zwar zu Wasser - von Livorno aus. Mein Reisegefährte, Eduard, der fröh-
liche Münchner, bewog mich dazu, daher ließ ich mich, kaum zurückgekehrt, 
heute schon wieder nach Livorno rädern. - Architekt Graf86, ein Schwei-
zer, den ich hier getroffen, u. der auf der Reise nach Rom begriffen ist, 
schloß sich uns an. Die Fahrt war gleichwohl nicht so angenehm, als die ge-
strige, denn ich mußte mehrmals aussteigen u. der Canaille von Vetturin, der 
mein Gepäck schlecht aufgebunden hatte, dieses immer wieder frisch befesti-
gen helfen. 
In Livorno brachte ich mit meinen beiden Reisegefährten, vor einem Caffe, 
bis Mitternacht, bey Sorbettis, unter traulichen Gesprächen die Zeit hin, die 
Einem sonst in Livorno ordentlich lange werden kann. 
17. fuly. Meines Passes 87 wegen hatte ich den ganzen Morgen in der Stadt 
umherzurennen, von der Polizey zu den Consuln, von diesem zum Gover-
natore, u. von da wieder auf die Polizey; endlich in's Marine-Bureau u. auf 
die Sanität! In der Person des Würtembergischen Gesandten, oder Consuls, 
M. v. Guebhard lernte ich einen liebenswürdigen, gebildeten u. anspruchs-
losen Mann kennen. - Sehr froh war ich, als ich bey Tisch Deller's Ent-
schluß vernahm, mit der gleichen Felukke88 abzureisen, die mich nach Genua 
bringen sollte. - Im Gasthof traf ich einen alten Bekannten von Rom her 
- Molinari aus Schlesien, ein Handelsmann, der aus Sicilien kam; er war 
in Gesellschaft eines jungen Engländers, dessen ich mich später noch kräftig 
annahm, weil er so verlassen war. Dieser Mensch hatte ein sonderbares 
Schicksal: er ist aus einer sehr reichen Familie; seine Eltern schickten ihn -
(englische Spleen-Originalität!) vor einem Jahre, im Alter von 17 Jahren 
- «seiner Brustleiden halber>> auf die Reise, behufs einer Luftänderungs-
Kur. Zu dem Ende verpackten sie ihn auf der Themse, mit Geld u. Recom-
mandationsschreiben, auf ein Kauffahrteyschiff, das - nach Korfu abgieng! 
Unterwegs bekam er die Seekrankheit in einem Grade, der seinen Unter-
gang herbeyzuführen drohte. Auf der Insel Korfu nun lag der arme Junge 
krank bis zum Tage seiner Abfahrt nach Sicilien, wo er nur solange blieb, 
bis ihn ein anderes Schiff nach Neapel trug; hier verweilte er wieder 3 Wo-
chen ohne irgend etwas gesehen zu haben, dann gieng er nach Rom, wo er 
vier Tage sich aufhielt, um nach Florenz zu reisen, von wo er, nach einem 
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dreitägigen Aufenthalt, mit Molinari hieher kam. Giebt diß nicht ein ächt-
englisches Reise-genie?! Der gute Bursche dauerte mich in der Seele, da er 
fast mit Niemand Verkehr hatte, - oder umgekehrt. - Im brillanten Caffe 
della Minerva brachte ich mit meinen Gefährten einen guten Theil der lan-
gen Zeit hin, die ich hier mit Warten auf den endlichen Abgang der Felucca 
durchzubringen hatte. 
Im Theater vertändelte mir Meyerbeer's süßlichte Musik: «il Crociato» 89 

die Zeit. Ich konnte hier unter den Livorneserinnen nichts Ausgezeichnetes 
entdecken. 
Von Tag zu Tag verschob der Capitän der Felukka die Abfahrt u. ich wußte 
vor langer Weile in diesem traurigen Kaufmanns- u. Juden-Nest von Livor-
no nicht mehr wohin! Meine beiden Reisegefährten, welche die lange Weile 
ebenfalls plagte, suchten sich bey den schönen Griechinnen zu entschädigen, 
die hier ihre Reize feil boten. Von dieser Parthie mochte ich nun nicht seyn 
u. brachte deßhalb einen großen Theil der Nachmittage in einer Gondel zu, 
die mich ins Meer hinaussteuerte, - dann bestieg ich bald den Leuchtthurm, 
u. betrachtete die Umgegend durch das Perspektiv - bald nahm ich die 
Meer-Colossen der hier vor Anker liegenden Kriegsschiffe in Augenschein, u. 
ließ mir deren Construktion expliziren. - Einmal machte ich einen Spazier-
gang am Meere hin, wo ich meinen Augen kaum trauen durfte; denn da sah 
ich in lustiger Gemeinschaft die Einwohner des hiesigen Sodom baden, -
Männer u. Frauen, alles durcheinander! Auf diesem Spaziergang begegnete 
ich meinem alten Reisegefährten von Neapel her, Zürner, dem drolligen 
Landsmann, der hier in stoischem Gleichmuth betrachtend stand u. über die 
sehr vermengte Badegesellschaft die trockensten Reflexionen anstellte. Die 
Freude unseres Wiedersehens war gegenseitig groß. -
Erst am 20. ]uly endlich kündigte uns der Capitän die Abfahrt seines Fahr-
zeugs, für den Abend, an. Die Felukke hieß: <<la Speranza» Capitän Vene 
(ein Genuese). Eiligst versahen wir uns mit Schiffsproviant u. schickten die-
sen, nebst unserem Gepäcke hinaus in den Hafen, während wir noch mit dem 
Capitano ein Glas tranken. 
Die Schiffsladung bestand - auf dem Verdeck - aus Baumwolle. - Im 
Innen-Raum war Terpentinöl eingeladen u. die Cajüte war mit Gewürz an-
gefüllt, dessen durchdringender Geruch, verbunden mit dem frisch ausge-
therten Raume, uns den Gebrauch dieses Cabinets zur Unmöglichkeit mach-
te. Wir waren unserer 17 Passagiere, worunter ein Paar hübsche Genueser 
Jüdinnen. Widrigen Windes wegen, mußten wir bis Mitternacht auf der 
Rhede von Livorno warten, wo dann endlich der Wind umsezte u. die An-
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ker gelichtet wurden. - Wie zu einer Feuerkugel verschwand der helle 
Leuchtthurm von Livorno in der dunkelen Nacht. 
Ich postirte mich mit Freund Deller auf dem Hintenheil des Schiffs, wo wir 
uns, da wir durchaus keinen Schlaf hatten, die Zeit mit Plaudern hinbrach-
ten. Ich hatte ihn lieb gewonnen - er ist aufrichtig u. offen, u. troz seiner 
Extravaganzen in Livorno ist er edlerer Natur als Graf.- Erstbey Tages-
anbruch fühlten wir Mattigkeit u. brachten durch kurzen Schlaf auf dem 
nicht eben sanften Lager der Schiffstaue, in unsere Mäntel gehüllt, der Natur 
ihren Tribut. 
d. 21. ]uly. Der starke Theergeruch war ganz geeignet, die Seekrankheit in 
uns zu wecken, allein es blieb nur bey einer Uebligkeit, die wir uns bald 
durch den herrlichen Wein vertrieben, womit unser Wirth von Livorno uns 
versorgt hatte. Desto mißlicher sah es bey der übrigen Reisegesellschaft aus, 
welche schon - über die Hälfte der Anzahl, ihre plastischen Seufzer über 
Bord schickte. Ein piemontesischer Jesuit war namentlich schlimm daran, für 
den ich nur wünschte, daß er auch die Schlacken seiner Seele mit ausspeyen 
könnte. Sämmt!iches Weibervolk machte eine Art von Kazenmusik. Uns 
dagegen peinigte auf dem Hintereheil des Schiffs das Ungeziefer, das hier 
Legion war! 
Zauberisch ist die Meeresküste von Carrara; blendend weiß stechen die Mar-
morfelsen aus dem duftigen Grün der niederen Waldungen hervor. 
Da wir nur kalte Küche bey uns hatten, u. warme Speise unsern Mägen 
doch gut zu Statten gekommen wäre, so hielten wir uns an die Matrosenkost, 
die, zwar solid u. derb, uns dennoch jezt gut dünkte, da wir über nichts bes-
seres zu verfügen hatten, indem der Capitän in Betreff seiner Kost nach dem 
Grundsaz lebte: «selber essen macht fett.» -
Höchst einförmig u. langweilig war die zweistündige, gänzliche Windstille 
um die Mittagszeit. Während dieser ganzen Zeit machte unser Schiff, an 
Einem und demselben Ort, bey übrigens ziemlich starker Bewegung des 
Meeres, die monotonsten Schwankungen auf die Seite hin: die Sonne brann-
te mit südlicher Gluth. Diß war der Zeitraum, in welchem die armen See-
kranken am meisten zu leiden hatten. 
Bey Sonnen-Untergang gewährte mir der Anblick der fernen, warmbeleuch-
teten Ufer den größten Genuß ; unbeschreiblich schön ist der Goldglanz u. 
endlich die tiefe Feuergluth, in welcher der Himmel im Westen prangte. Diß 
war die lezte Freude für heute: denn nur zu bald zog, nach kurzer Dämme-
rung, die Nacht herauf - u. mit ihr alle Unbequemlichkeit u. Unbehaglich-
keit eines solchen Schiffslebens. 
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Ich suchte mit meinem Deller unser altes, schlechtes, hartes Lager auf, wo 
wir unter Plaudern ein Paar Cigarren rauchten. Bald fiel ein ziemlich kalter 
Thau bey scharfer Nachtlufl:, gegen den wir auf dem Verdeck, bey einigen 
andern Reisegenossen, hinter den Baumwollsäcken, unter einer Art von Zelt 
Schuz suchten. 
d. 22. ]uly. Der Wind war uns bis Mittag nicht günstig, u. um diese Zeit trat 
wieder jene tödlich langweilige Windstille ein, die Hize war heute unerträg-
lich. Wir befanden uns eben den Gebirgen u. dem Hafen von Porto Ferrajo 
und Spezia gegenüber. Jezt ballten sich schwere Wetterwolken am Horizonte 
auf, die mit verhängnißvollem Ernst uns entgegenzogen. Ein plözlicher u. 
starker Wind kündigte den nahen Ausbruch eines Gewitters an. Auf unserem 
Fahrzeug ward es lebendig: wie Kazen kletterten die Matrosen auf die Se-
gelstangen, die Segel bald auf- bald einziehend. Schon zuckten die Blize 
über unserem Haupte und ein tausendstimmiges Echo wiederholte an den 
Uferfelsen den brüllenden Donner. Ein starker Regen fiel herab, ein wahrer 
Sturm peitschte ihn mit Gezisch auf das Verdeck, auf dem die springenden 
Matrosen alles zu einem starken Sturm vorbereiteten - alle zerbrechliche 
Waare wurde aufgehängt, - alle Segel eingezogen. Immer toller wurden 
die Bewegungen des Schiffes, das, bald auf dieser, bald auf jener Seite hän-
gend, alle Augenblicke in ein schäumendes Wogenthai hinabsank Mit einem-
male jedoch wurden die Matrosen noch lärmender: zankend, fluchend, dann 
wieder Gebete murmelnd, rannte der Capitano umher. Furchtbare Wind-
stöße drohten uns gegen die Küstenfelsen zu schlagen - es ward ein Segel 
aufgezogen, um die hohe See wieder zu gewinnen, was denn auch gelang. 
Die kleine Schaluppe, welche die Felukke nachzog, war längst voll Wasser; 
denn die Wogen schlugen völlig über ihr zusammen. 
Anfänglich erschreckte mich der Sturm sehr; die entsezlichen Schwankungen 
des Schiffs, die mysteriösen Vorbereitungen der Matrosen - ihre Flüche u. 
ihre Bet-Seufzer waren unheilverkündend. Dazu kam noch das Wimmern u. 
Heulen der seekranken Weiber. Endlich aber machte diß Alles keinen großen 
Eindruck mehr auf mich, u. nur die kalte Nässe war mir höchst unbehaglich. 
Ich drehte mir einen Baumwollsack um, legte mich darauf und - schlief 
unter meinem Mantel ein. - Erst nach einer Stunde erwachte ich, ein heite-
rer Himmel lächelte wieder u. auf allen Gesichtern war Freude: denn das 
Gewit ter war vorüber, der Wind war günstig u. blies uns mit den voranei--
lenden Wolken rüstig vorwärts. Ich sezte mich auf den höchsten Ballen des 
Schiffshintertheils zu meinem Freund Deller u. ließ mich, unter Cigarren-
dampf, behaglich schaukeln. Ich hegte schon lange Zweifel an der Wahrheit 
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seines Namens u. angeblichen Standes - sein ganzes Benehmen gab mir 
dazu die Berechtigung. In traulichem Gespräche nun, da ich ihm aufs neue 
meine Zweifel äußerte, vertraute er mir, daß er allerdings unter nur ange-
nommenem Namen reise, um dem ihm so verhaßten Ceremoniel u. Etiquette 
auszuweichen: - er sey Eugen, Fürst v. Wrede - Sohn des grauen baier-
sehen Haudegens; im Paß heißt er: «Deller, Rechtspraktikant - Sohn eines 
baier'schen Soldaten>> . 
Gegen 6 Uhr Abends hörten wir den fernen Kanonendonner von Genua her, 
welcher der Ankunft des Königs von Neapel90 galt. Um 7 Uhr sahen wir 
diese Stadt sich wie ein langer Basreliefstreifen - auf zwei Stunden Ent-
fernung - aus der Meeresfluth sich erheben u. um 9 Uhr langten wir in 
ihrem Hafen an. Der Anblick der, von Tausenden von Lichtern flimmernden 
Stadt, die wie ein gewaltiges Amphitheater vor uns lag, das auf beiden En-
den in hohen Leuchtthürmen endete, nahm unsere ganze Aufmerksamkeit in 
Anspruch, die endlich durch den ernsten Ruf des Hafen-Wachtschiffes unter-
brochen wurde. Wir brachten noch eine langweilige Nacht auf dem Schiffe 
zu. 

d. 23. ]uly. 
Erst um 8 Uhr Morgens bekamen wir Erlaubniß, in den porto franeo hin-
einzusteuern; aber noch lange nicht sollten wir auf freien Fuß gesezt wer-
den: erst mußten wir auf dem Sanitäts-Bureau paradiren, dann uns mit 
Pässen ausweisen, endlich durch die Douaniers auf dem Schiff unsere Effek-
ten visitiren lassen, bis wir endlich auf einer Barke mit unserem Gepäck ans 
Ufer rudern konnten. Nun aber gieng für mich erst eine wahre Pein an! Am 
Thore nehmlich geschah die zweite, rigorose Visitation der Effekten, wo die 
stupiden Douanenhunde meine Handzeichnungen für Kupferstiche, meme 
Bücher für verdächtig, u. mich als - Contrabandiere erklärten! 
Alle Einsprache, alle Explication fruchtete nichts. Eben so wenig meme 
deutschen Flüche, in denen sich endlich meine Ungeduld Luft schaffie. Zeich-
nungen u. Bücher wurden zusammengepackt, der Pack einem Douanier über-
geben, der sofort sich anschickte denselben aufs Bureau des Gobernatore zu 
befördern, - hinter diesem Zöllner wurde meine Personalität plazirt, zu 
meinen beiden Seiten marsehirte je ein Douanier, u. hinter mir bildete ein 
Sergeant den Schluß des improvisirten Malefikanten-Zuges! Ich konnte bei-
nahe nicht gehen - einerseits fühlte ich noch das Schwanken des Schiffes, 
das meinen Schritt unsicher machte, andererseits aber hatte ich in der That 
Stiefelrohr u. Strümpfe voll wirklicher Contrebande! Ich hatte nehmlich 
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Perlenschnüre, in Gold gefaßte Lavawaaren usw. von Rom u. Neapel als 
Aufträge für Freunde im Vaterland mitgenommen, die ich - des unange-
nehmen Aufschubs an der Douane wegen, da verborgen hielt. Man denke 
sich nun meine Angst! Denn ich riskirte bey der möglichen Entdeckung ein-
gesteckt u. zu einer tüchtigen Geldstrafe nebst Confiskation der Waare ver-
unheilt zu werden. Doch, das Glück eines Contrebandiers war mit mir: 
nach langem hin- u. her-schieben von Bureau zu Bureau gelangte ich endlich 
bis vor's Antliz seiner Eccellenza, dem Governatore, der huldreichst u. gnä-
digst seinen Unheilsspruch dahin ausstellte: «Zeichnungen seyen keine Kup-
ferstiche, u. Reisehandbücher keine verdächtigen Bücher» - u. somit mich 
auf freien Fuß sezte. - Zurückgekehrt in die pensione Svizzera, wo Wrede 
auf mich mit größter Spannung wartete, ließ ich mir's nun doppelt wohl 
seyn. 

Wir machten, da die Tafel erst um 4 Uhr anfieng, einen Spaziergang durch 
die Stadt. Es that mir wohl, wieder einmal große Falläste zu sehen! - Im 
Ganzen aber traten mir mehr Gäßchen u. Winkel, als Straßen u. Fläze ent-
gegen. 
Der Hafen gewährt mit seinem Wald von Masten einen großartigen An-
blick. Lustig tanzen in luftiger Höhe die Flaggen fast aller Seefahrer-Natio-
nen durcheinander. Im Arsenal ist reges Leben; nur machen die Galeeren-
Sklaven einen traurigen Eindruck auf den Beschauer. 
Am Abend war die öffentliche Promenade dicht mit Spaziergängern ange-
füllt; die schöne Welt scheint hier mit ihren Reizen zu wetteifern. 

d. 24. july. 
Heute durchzog ich musternd die Strada Balbi, Nt1ova u. Nuovissima 01 • Das 
sind wirklich imposante Straßen! Ebenso imponiren die Falläste darin, mehr 
zwar durch ihre Massenhaftigkeit, als durch architektonisch-reine Formen. 
Ich trat in mehrere derselben ein, z . B. in den Palazzo della Regina, Doria, 
Spinola usw., im Ganzen wurde ich nicht befriedigt. Außer einer im Allge-
meinen großartigen Treppen-Anlage, ist viel Prunk ohne reinen Geschmack, 
viel Aufwand ohne entsprechenden Effekt. - Im Palazzo d'Oria 02 ist ein 
Saal «la Sala, oder il Salone della Sera», dessen Goldüberladung bey Licht-
beleuchtung glänzenden Effekt machen muß! -
Am Abend genoß ich mit Wrede auf dem Meer ein grandioses Schauspiel! 
Der König von Neapel nehmlich hatte auf den heutigen Abend seine Rück-
fahrt auf der Fregatte «lsabella» festgesezt, welcher zwei Briggs 93 als Con-
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voi bildeten. Diese waren in schönem Schmuck aufgestellt. Sämmtliche 
Kriegs- u. Kauffahrteischiffe von Bedeutung, die im Hafen lagen, hatten 
sich in imposanter Linie aufgestellt, mit aufgehißten Flaggen. Der Hafen 
selbst war mit größeren u. kleineren Barken übersäet. Als nun der König in 
die ihn aufnehmende Schaluppe stieg, gaben sämmtliche Kriegsschiffe eine 
Salve, welcher ebenso das Geschüz der - den Hafen beherrschenden Fe-
stungswerke antwortete. Die Kauffahrer salutirten gleichfalls mit ihren Feu-
erschlünden, die dann die Kriegsschiffe wieder übertönten. Majestätisch 
dröhnte der brüllende Kanonendonner in dem Amphitheater der Berge hin, 
an deren Fuß das stolze Genua liegt. Nach den unisonen Salven begannen 
die Kriegsschiffe in einzelnen Schüssen ihr donnerndes Spiel. Das Meer zit-
terte beträchtlich in der Nähe der Fregatten, auf welchen gefeuert ward. 
Ueberraschend u. höchst interessant war mir das Exercitium der Matrosen 
auf den neapolitanischen Fahrzeugen. Das heiß ich wohl «nach der Pfeife 
tanzen»! Ein schrillender Pfiff, und die Matrosen stellen sich in militärischer 
Ordnung auf; ein Pfiff - u. alles klettert wie Kazen auf die Strickleitern, 
u. im Nu sind Segelstangen u. Mastkörbe voll Matrosen; - wieder ein Pfiff 
- u. Alles schwingt die Hüte, u. salutirt in dröhnendem Hurrah aus allen 
Höhen den König, der die Schaluppe verläßt u. an Bord der Fregatte steigt! 
- Von magischer Wirkung war die Abfahrt des Geschwaders, das - wie 
silhouetteförmige, schwarze Seeungethüme - in der Dämmerung durch die 
salzige Fluth hinschwamm. 

d. 25. fuly. Der heutige Morgen ward Spaziergängen in Genua's Nähe ge-
widmet, wo ich die Natur in besonderem Zauber bewundern konnte. Es ist 
ein unsäglicher Genuß, wenn man sich einmal wieder von dem betäubenden 
Stadtgetümmel, u. von dem Nez seiner Studien losmacht, u. frei athmet in 
Gottes herrlicher Natur. Und die Natur um Genua ist wirklich wunder-
schön! Wie schrumpft hier die Bewunderung menschlicher Produktionen in 
Kunst u. Gewerben, zusammen vor dem Anblick der Schöpfung des All-
mächtigen. Wie bescheiden legt da der menschliche Genius seine - von der 
Menge angestaunten, Obelisken, Pyramiden, Tempel u. Paliäste - u. seine 
Meisterstücke von Scharfsinn: die Dampfmaschinen, die Drahtbrücken, die 
Tunnel's- auf den Opferaltar! 
Mit meinem Wrede, den ich täglich lieber gewinne, machte ich auch einen 
Ausflug in die schönen u. weiten Gartenanlagen D'oria. Durch die offenher-
zige u. naive Erzählung seiner höchst abenteuerlichen Liebe zu einem bür-
gerlichen Mädchen aus Würzburg gewann er vollends meine Achtung. Es ist 
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eine seltene Erscheinung, daß ein Adeliger dieses Rangs, ein bürgerliches 
Mädchen rein u. redlich liebt, - eine noch seltenere ist es aber, wenn er, 
troz aller Gegenarbeit u. Intrigue von Seiten seiner Verwandten, troz der 
Soldateskaflüche, troz der Enterbungsdrohungen eines finstern, adelsstolzen 
Vaters, dennoch u. nur um so inniger u. unerschütterlicher an seiner Liebe 
festhält! 
Am Abend besuchten wir das vielberühmte Theater S. Carlo Felice 94 .. . 

Beaucoup de bruit pour rien! Von Außen eine Musterkarte architektonischen 
Unsinns - im Innern, Anlage u. Behandlung höchst gewöhnlich. Das Lust-
spiel, welches heute gegeben wurde, konnten wir nicht bis zu Ende des ersten 
Aktes mit ansehen, so sehr langweilte uns das Sujet, u. das Spiel der Bretter-
figuren. Wir giengen nach Hause, u. brachten die Zeit bis in die späte Nacht 
hinein auf Wrede's Zimmer zu, wo wir den Abschied feierten; denn auf den 
nächsten Morgen hatten wir schnell unsere Abreise festgesezt, - Wrede mit 
dem Courier nach Nizza, ich nach Milano. Wir trennten uns ungern, denn 
wir hatten uns liebgewonnen; wir legten uns gegenseitig das Versprechen ab, 
durch Briefwechsel künftig fortzuleben. 

d. 26. ]uly. Um den Wagen, der mich aufnehmen sollte, stand schon verschie-
denes Volk umher, wovon sich einige als meine Reisegefährten ankündigten : 
ein Genueser mit seiner Frau u. einem Sohn, u. ein armenischer Priester aus 
Constantinopel im orientalischen Priester-Costüm etc. 
Der jungen Genuese war mein Compagnon im Cabriolet. Ich hatte eine be-
trübte Fahrt: Kaum befand ich mich außer den Mauern Genua's, so befiel 
mich eine schmerzhafte Kolik, die mich alle halbe Stunden aus dem Wagen 
jagte. Zum Glück für mich gehörte mein Veturin zu jener Classe, die italie-
nisch-langsam fahren! So bin ich bis Novi 95, wo übernachtet wurde, mehr 
neben dem Wagen hergegangen, als gefahren. Nichts desto weniger aber 
gieng der Reiz der schönen Natur, troz meines mißstimmten Körperzustan-
des, für mich nicht verloren! 
Am zweiten Tag kam ich durch die alte Stadt Tortona u. durch Voghera; -
überall schön bebautes Gelände. 
Am Abend langte ich in Pavia 98 an, nachdem noch vorher an der kaiserlich-
königlichen Douane geschmiert und gesalbt werden mußte. Meine Kolik 
nahm beständig zu, u. ich hatte in Pavia eine entsezliche Nacht durchwacht. 
Als ich am andern Morgen im Caffe dem «ministro» (ersten Kellner) meine 
Noth klagte, gieng er stillschweigend, u. kam schnell, mit einer Miene, auf 
welcher die Infallibilität mit den unverkennbarsten Zügen eingegraben war, 
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mit vier Zitronen zurück, die er mir sämmtlich in den starken, u. schwer-
bezuckerten schwarzen Caffe auspreßte, den ich mit dem unverbrüchlichsten 
Glauben verschlang. Diß half auch auf der Stelle. Als nachhaltiges Supple-
ment gab mir mein improvisirter Aesculap noch ein Glas Limonade mit Eis 
zu trinken. Auch diß war von vorzüglichem Effekt! 

Abb. 20 

Mittags den 28. Juli langte ich in Milano an. Bey Freund Reichmann bezog 
ich mein altes, wohlbekanntes Zimmer Nr. 17, welches ich im vorigen Jahre 
unter so mancherley heftigen Gemüthswechseln bewohnt hatte. Wie schwer 
und seltsam ward mir zu Muthe bey'm Anblick dieser noch unveränderten 
Meubles, jenes Tisches, an dem ich so oft meiner Johanna geschrieben hatte! 
... Er stund noch am alten Plaz - noch das gleiche Tintenfaß darauf! ... 
Mit wahrer Lust ziehe ich jezt wieder durch die mir so wohl bekannten Gas-
sen. Mit wie andern Augen sehe ich nunmehr vieles an, als damals, ehe ich 
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die Weihe in der classischen Roma empfangen! Die Acadernie aber gewährt 
mir in ihrer Gallerie immer neuen Genuß. 
Was ich früher vergebens mir gewünscht, ward mir jezt zu Theil: ich sah die 
Arena des Amphitheaters 97 mit Wasser angefüllt, eine wandernde Truppe 
produzirte da ihre Künste, die mich weniger ansprachen, als die zauberhafte 
Illumination u. Feuerwerk am Abend, wo der Widerschein im Wasser magi-
sche Wirkung hervorrief. - Doch dem verwöhnten Geschmack der Milane-
sen entsprach die Anordnung des Feuerwerks nicht, (so wie es allerdings 
auch nicht die Ankündigung auf den Affichen erfüllte); es entstund daher in 
der gekränkten Zuschauermasse ein ächt-italienischer Lärm - (fischi ed urli). 
Alles was dem armen Entrepreneur angehörte, Lampen, Bretter, Gerüstholz 
etc. flog ins Wasser; zulezt wurden sogar Stühle, von den Gradinen herab, 
auf das Feuerwerk u. auf die illuminirten Barken geworfen! Alle Anstren-
gung der Polizey u. Gensd'armerie war umsonst. Die armen Teufel im Was-
ser drunten hatten genug zu thun, um nur ihr eigen Leben zu retten! ... 
An Reichmann's Tafel machte ich die Wiederbekanntschaft eines Lands-
manns, des Ffarrers Widmann, der früher in Venedig Geistlicher der dorti-
gen reformirten Gemeinde gewesen. Ich hatte ihn dort flüchtig kennen ge-
lernt, hier aber nicht mehr erkannt. Das endliche Wiedererkennen war mir 
daher um so interessanter, als ich ihn, von Florenz hinweg, in jeder Stadt, 
wo ich mich aufgehalten, immer begegnet hatte; gleich einem Doppelgänger 
verfolgte mich diese Figur überall hin auf der Reise. Er ist ein guter, ge-
müthlicher Mann, aber ein- arger schwäbischer Philister! 

Nach mehrtägigem, genußreichem Aufenthalt in Mayland reiste ich endlich 
am 5. August Morgens 3 Uhr von hier ab, um für immer wieder in den kal-
ten Norden zurückzupilgern. Die Hize, noch in dieser frühen Morgenstunde, 
war unerträglich, u. zum Glück fuhr mein Veturin, wie ein Besessener, weß-
halb im Wagen eine kühlende Zugluft entstund. - Die italienischen Vettu-
rinis kennen nur die Extreme: entweder sie schleichen wie Schnecken mit 
ihren Rossen dahin, oder sie jagen ihre armen Pferde halbtodt! - Auf dem 
Wege nach Sesto Calende sah ich die schönste, größte, u. üppigste Cypresse, 
der ich je in den Hesperiden-Gärten begegnet. Die Fama der Umgegend giebt 
ihr ein Alter von 600 Jahren! 
In Sesto Calende nahm mich das Dampfschiff zur Weiterreise auf. Die Ufer 
des Lago maggiore gewähren nicht jenen Hochgenuß, wie die des Lago di 
Corno, wo Natur u. Kunst in den mannigfaltigsten Reizen prangen. In der 
Nähe Arona's sind Ufer u. Landschaft - besonders gegen Norden hin, schö-
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ner. Hier traten mir zum erstenmal wieder die hohen Eisspizen der Schwei-
zer-Berge entgegen. 
Ich ließ mich mit einigen meiner Reisegenossen, (worunter der französische 
Bildhauer Desprez 9B, der aus Rom kam) in einem Kahn nach den Borro-
maeischen Inseln hinüber fahren. Reizend schön nehmen sich diese Eilande 
von der Ferne aus; allein alle Ausführung in Architektur u. Gartenanlagen 
seufzet unter der Last von Perrücken aus dem vorigen Jahrhundert 99• Nur 
einzelne Stellen im Garten, wo die üppige Natur, in ihrem freien Wachs-
thum, der sorgsamen Polizey der künstlichen Perrücken-Scheere des Gärtners 
entgieng, sind wahrhaft reizend u. idyllisch. 
Auf diesen Inseln begegnet man dem Ganzen Reichthum der südlichen, ita-
tischen Flora. - Man zeigt hier auch einen überaus großen u. hohen Lor-
beerbaum, in dessen Rinde Napoleon am Vorabend der Schlacht von Ma-
rengo das Wort: «Battaglia» mit seinem Messer eingegraben. Noch sieht man 
allerdings Spuren davon, freilich halb ausgelöscht durch das Verwachsen u. 
Verwittern der Rinde. 
Wir ließen uns auf das savoyische Ufer, nach Baveno übersezen, um hier die 
Diligence abzuwarten. Der erste Mensch, dem ich hier begegnete - (außer 
den Douaniers, die ich nicht unbedingt zu den Menschen zähle,) - war 
mein Reisedoppelgänger, der Magister Widmann, der gleich nach meiner Ab-
reise von Mayland den löblichen Entschluß gefaßt hatte, mir aufs Gerathe-
wohl hin, nachzuwandern. Da uns der sympathische Genius so glücklich zu-
sammengeführt, so faßte er den ferneren Vorsaz, mich bis mitten in die 
Schweiz hinein zu begleiten. Das freute mich wirklich! 
Da die Diligence erst Abends 9 Uhr hier anlangte, so hatten wir Zeit genug, 
auf Spaziergängen dem Ufer entlang die schöne Natur zu bewundern. Wir 
genossen das herrliche, unvergleichlichschöne Schauspiel eines feurigen Mond-
aufgangs. In wunderlichem Bilderwechsel zitterte der Reflex der blutrothe.n 
Mondscheibe durch die Fluthen des Sees zu uns herüber. --
In der Mondbeleuchtung erschien mir, im Wagen, die Gegend bis Domo 
d'Ossola interessant. Ich sah beständig große Felsen-Parthien und enge Berg-
schluchten wechseln.- Die Nacht war zum Verschmachten schwül! 
Am 6ten August, Morgens 3 Uhr befanden wir uns in Domo d'Ossola, wo 
wir auf eine Art von Menagerie-Fuhrwerk umgepackt wurden, es war ein 
gewaltiger Post-Charabanc, stark u. solid gebaut, wie es nötig ist für strapa-
tiöse Berg-Reisen. Auf diesem Fuhrwerk stand geschrieben: <<Malleposte du 
Simplon». In diesem erbärmlichen Fuhrwerk gab's aber ganz entsezliche 
Stöße! 
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Die Straße über den Simplon ist smön 100 ; dieser Berg an sim aber, bot mir 
nimt jene Mannigfaltigkeit, die mim auf dem Uebergang über den Splügen 
so sehr angespromen hatte. Der schneidende Contrast, der mir auf dem Gip-
fel des Berges in Kälte u. Regenschauer - gegenüber der Hize u. dem kla-
ren, italienischen Himmel, seines südlichen Abhangs, entgegentrat, versezte 
mich in eine melanmolisme Stimmung. - Allerley Gefühle durmkreuzten 
sim hier oben in meinem Innersten: einerseits trat das traurig-freudige Be-
wußtseyn auf, daß im mim nunmehr auf helvetismem Boden befinde, woran 
Alles sich knüpfte, was der Vergangenheit angehörte, andererseits führte mir 
die nordisme Kälte die Wahrheit klar vor Augen, daß ich nun für immer 
Absmied nehme von dem poesiereichen, lebendigen Traum meiner Künstler-
reise durm's classisme Land Italien, und eine Trauer um Rom, um Italien 
kehrte in meiner Brust ein. Vorherrschend jedom wurde der wehmuthvolle 
Gedanke an meine- todte Johanna! 
Erst gegen Abend kamen wir unter eintönigen, melanmolischen Regengüssen 
in Brigg an, welches disseits am Fuße des Simplon liegt. Die Diligence, wel-
che uns nach S. Maurice bringen sollte, ließ lange auf sich warten. Endlich 
langte sie an, aber der Conducteur brachte uns die sehr unerfreuliche Kunde 
mit, daß wir nicht lange unsere Reise würden fortsezen können, indem schon 
auf einige Stunden von hier eine Brücke, die wir zu passiren hatten, in Ge-
fahr schwebt, von dem tobenden, angesmwollenen Bergstrom, der sich nicht 
weit von dort in die Rh6ne ergießt, demolirt zu werden. Er sey bereits auf 
der Her-Reise, nur mit Lebensgefahr darüber weggefahren. Und wirklich, 
kaum waren wir in Vispach 101, der ersten Poststation, angelangt, als man 
uns schon die Nachricht entgegenjammerte, «die Brücke wäre zusammenge-
stürzt». Wir mußten uns bequemen, die Nacht in Vispach zuzubringen. Doch, 
statt in's Bett zu liegen, entschloß sich sämmtliche Reisegesellschaft, den Ort 
der Zerstörung, der eine Viertelstunde entfernt lag, zu besimtigen. - Es 
war Mitternacht. - Ich habe selten etwas so Ergreifendes, Imposant-Schau-
riges gesehen, wie dieses Schauspiel darbot: Hunderte von Arbeitern, unter-
stüzt von einer Masse von Fackelträgern, waren beschäftigt, die Ruinen der 
zerstörten Brücken-Pfeiler dem tosenden Element aus dem Weg zu räumen. 
- Mit dem Brüllen und Donnern des Stroms erscholl das wilde Geschrei der 
Arbeiter u. das Commandiren ihrer Leiter in die Wette. Traurig blizten im 
Glanze der vielen Fackeln u. Pem-Pfannenlichter die Trümmer der Brücke 
aus den trüben, schäumenden Flutben hervor. -
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d. 7.Aug. 
Nach Vispach zurüd!:gekehrt legten wir uns zu einer kurzen Ruhe nieder, 
aus welcher nur zu bald der unerbittliche Conducteur uns mit der Nachricht 
aufwed!:te: es wäre nun über die Brüd!:entrümmer ein Nothsteg auf's jen-
seitige Ufer aufgeschlagen, um die Passagiere mit ihren Effekten hinüberzu-
bringen. Eilends machten wir uns fertig: zuerst wurden unsere Effekten ein-
zeln hinübergetragen, denen endlich auch wir, strauchelnden Fußes über den 
schmalen Pfad nachfolgten. Drüben erwartete uns ein zweispänniger - Lei-
terwagen 102! Auf diesem Fuhrwerk konnten wir aber unsere Sünden abbü-
ßen: auf einer durch die gestrigen Regengüsse durchfurchten, ausgelöcherten 
Straße, die oft noch stred!:enweise ganz unter Wasser sich befand, fuhren wir 
- auf der Achsel Durch diese heftige Erschütterung bekamen die Meisten 
von uns Leibschmerzen, welche mir um so mehr übligkeit erregten, als ich 
schon zwei Nächte hintereinander fast gar nicht geschlafen hatte. 
Der Weg führte uns über Sidders, am Leukerbaad vorüber, nach Sitten, 
(Sion) wo für das Mittagsmahl angehalten wurde. Das war denn wirklich 
im eigentlichen Sinn des Wortes eine «Restauration!» - Auf der Weiter-
reise kamen wir in die Nähe des Wasserfalls: «Pisse-vache», welcher, durch 
die Regengüsse angeschwollen, sehr großartig erschien; er stürzt von bedeu-
tender Höhe über senkrechte Felswände herab. Oberhalb der Brüd!:e von 
S. Maurice - der Grenzscheide zwischen den Kantonen Wadt u. Wallis -
ist ein herrlicher Standpunkt für ein Bild von diesem Ort u. den umliegen-
den Bergen. Erst in Bex wurden wir von unserer Fuhrwerksqual erlöst. Hier 
übernachteten wir. Im Gasthof trafen wir ungeheuer viel Volk, dessen ein-
ziges Conversations-Thema die neuesten Ereignisse der Pariser Julius-Revo-
lution waren, deren Details wir erst hier erfuhren. (In Mailand, wo die erste 
Kunde davon an mein Ohr klang, raunte man sich's nur ängstlich zu, indem 
die Polizey solche Unterhaltungen mißtrauisch controlirt!) Alles war im 
höchsten republikanischen Enthusiasmus 103, der natürlich, wie ein Fieberfrie-
sel auch über uns kam. Mein französischer Reisegefährte, Desprez, war so 
außer sich vor Ungeduld u. Aristokraten-Mordlust, daß er die ganze Nacht 
nicht schlafen konnte u. am andern Morgen sich entschloß, schnurstrad!:s von 
Genf nach Paris zu eilen. 

d. 8. Aug. Kaum hatten wir die Augen in Bex geschlossen, (denn wir giengen 
sehr spät zu Bette) so wurden wir auch schon wieder gewed!:t, um in die 
Diligence nach Villeneuve zu steigen. Um halb 5 Uhr Morgens langten wir 
dort an. Auf der Höhe vor Villeneuve trat, in der Morgendämmerung, das 
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liebliche Bild des Genfer Sees vor mein Auge. - Wir bestiegen nun das 
Dampfschiff «Winkelried >>. Im Angesicht von Vevey, wohin mein Doppel-
gänger u. Landsmann, Widmann, einen Abstecher machen wollte, nahm ich 
- für immer nun, - herzlichen Abschied von ihm; denn jezt führten uns 
wirklich entgegengesezte Pfade auseinander. -
Bey Ouchy, unterhalb Lausanne, stieg ich an's Land. Auch von Desprez 
nahm ich jezt für immer Abschied. Ach, welch' ewiges Sichfinden, u. Sich-
trennen, ist's um dieses irdische Wanderleben. Und diese, so praktische Lehr-
zeit unseres Lebens - wie lange dauert sie, u. wie ungelehrig sind u. bleiben 
wir! Wie schwer erlernt sich's, das ernste Sichtrennenmüssen - durch den 
Tod, zu ertragen, u. als das hinzunehmen, was es ist, - wie schwer ist's, bey 
dieser Trennung, dem Fortgehenden ein freudiges «auf Wiedersehen» mit 
christlicher Resignation zuzuflüstern! ... 
In Lausanne blieb ich bis zum 10. Augtm, wo ich Abends 7 Uhr in's Cabrio-
let des Berner-Eilwagens stieg. Es waren 11 Passagiere. Es war ein neblichter 
Abend geworden, u. bald auch fieng es an zu regnen. Nachts 11 Uhr wurde 
es wieder ruhiger in der Atmosphäre, u. der Mond trat besänftigend hinter 
dem zerrissenen Wolkenschleier hervor. Jemehr ich gegen Biel rückte, um so 
peinigender preßte mir der Gedanke an den Tod meiner Johanna die Brust 
zusammen ... Der Schlaf floh mich. Um Mitternacht trat auch die äußere Na-
tur wieder in Harmonie mit dem Zustand meines lnnern: draußen fieng es 
wieder an zu stürmen u. es regnete in Fluthen herab, im schnellen Lauf jag-
ten sich die Wolken - - nicht lange, so trat wieder eine Stille ein, u. Mond 
u. Sterne traten von neuem aus dem weißlichen Regengewölke hervor. Jezt 
aber entwickelte sich ein majestätisches Phenomen: ein Punkt, leuchtend mit 
Sternesglanz erschien hoch oben in der Luft, - schnell an Glanz u. Größe 
zunehmend - endlich schoß dieser helleuchtende Körper, einer Sternschnup-
pe ähnlich, pfeilschnell abwärts, wobey seine Größe, ehe er die Erde erreich-
te, bis zu der einer Kegelkugel anschwoll - kurz vor seinem Fall zerplazte 
er lautlos, u. wie die romantischen Lichter eines Feuerwerks sprühten die 
leuchtenden Splitter umher u. lösten sich stille in der Luft auf. 

den 11. Aug. Morgens 4 Uhr wurde ich in Payerne auf den Freyburger 
Wagen hinübergeschoben; ich war dessen sehr zufrieden, da ich gerne den 
Dom in jener Stadt 104 gesehen hätte. - Derjenige im Breisgauer Freyburg 
werden wollte. Er enthielt jedoch viel Schönes u. Interessantes: allein der 
hatte einen tieferen Eindruck auf mich gemacht, was mir bey diesem nicht 
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Mangel an Einheit u. Vollendung ließ mich hier ziemlich kalt u. nicht der 
Mensch, wie in jenem, sondern nur der Architekt wurde hier angesprochen. 

Am Mittag langte ich in Bern an - - ein unbeschreiblicher Schauer durch-
bebte mich - - nur noch 6 Stunden von Biel! ... 

Es war zwischen der fünften u. sechsten Nachmittagsstunde des 13. August, 
als ich in das Haus eintrat, in welchem ich einst in der seligen Wonne des 
Wiedersehens, meine unvergeßliche Johanna zu umarmen, geträumt hatte ... 
Bruder Constantin 105 war der einzige von den Ihrigen, den ich eben zu 
Hause traf. Das erste Gemach, in welches die alte Magd, Lison, mich führte, 
war das Zimmer, in welchem meine Johanna litt und- starb! 
Wo fände ich Worte, um meinen Gemüthszustand zu schildern, u. die Ge-
fühle zu bezeichnen, die mich jezt durchdrangen? Und wie wollte ich be-
schreiben können, was Alles in mir vorgieng, als ich am folgenden Tag, den 
14. August, den treuen Schuzengel meiner Johanna, Luisen, ihre Schwester, 
in Magglingen, auf dem Berge oberhalb Biel, begrüßte, wo sie seit Johanna's 
Tod sich aufhielt, um ihre, durch Nachtwachen und Seelenleiden angegriffe-
ne Gesundheit wieder zu stärken! - Mit welch' schwerem, wundem Herzen 
gieng ich dem armen Vater entgegen, der erst spät Abends von Gais heim-
kehrte, in's öde Haus der Trauer, - von Gais, wo ich Johanna zuerst gese-
hen, wo wir so glückliche Tage verlebten! ... 

Abb. zz 
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Als der Tod zum erstenmal einst das Wort sprach: «trennt Euch- scheidet» 
Und das Schicksal, nun erst mächtig, dumpf ihm nachsprach: 

«trennt Euch - scheidet» 
Da zersprang die reine Glocke jenes Himmels; alle Schönheit 
Fiel vom Antliz der Natur. Alle Liebenden erbleichten, 
Die - bisher vollkommne Welt ward zur öde, kalt - u. nichtig. 
Nur im Menschen ruht die Sehnsucht: «Wiedersehen,- Wiederfinden!» 
Und vom Himmel raunt es fernher: «Wiedersehen!- Wiederfinden!» 
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Wem eben des Lebens Strom geflossen, 
Der hat nicht das irdische Glück genossen, 
Der hat nicht durchwandelt die seligen Tiefen, 
Die in ihm dämmerten, in ihm schliefen! 



ANMERKUNGEN 

Der weg von Castdiamare nach Amalfi: Der Weg Rollers ist nicht mehr genau zu ver-
folgen. Eine Autostraße von 32 km verbindet heute Castellamare mit Amalfi quer über 
die Monti Lattari. Ein Bild Ludwig Richters von 1826 zeigt diese Landschaft bei Amalfi 
mit dem Blick auf den Golf von Salerno. Es befindet sieb im Leipziger Museum der bil-
denden Künste und ist von Richter 1875 auch als Radierung, mit 11 anderen zusammen, 
bei A. Dürr in Leipzig herausgegeben worden. - Die Küstenstraßen entstanden erst 
später, nämlich Castellammare-Sorrent 1832, Sorrent-Amalfi 1892 und Amalfi-Salerno 
1852. 

2 Amalfi, Kathedrale: Die heutige Vorhalle wurde 1865 nach dem Einsturz von 1861 er-
richtet, allerdings nach den alten Formen von 1204, wie sie Roller sah (Abb. TC!). 

3 Amalfi, Klosterhof: Eine Zeichnung von Roller befindet sieb im Besitze des Rittersaal-
vereins, Nr. XI 2436. Das spätere Kapuzinerkloster ist ursprünglich 1212 für die Zister-
zienser gebaut worden. 

4 Paestum: Der tiefe Eindruck, den diese Tempel auf Roller machten, spiegelt erneut die 
Neigung zum Einfachen, Strengen, Vorklassischen seiner Zeit. - Der letzte Rest der 
Stadt ist das kleine Dorf Pesto in der Nähe, wohin auch Rollers Paß ausgestellt ist (vgl. 
Beilage zu H eft II). 
Zu Paestum vgl. F. Krat<ß, Paestum, die griechischen Tempel, Berlin 1941, und H. Kay-
ser, Die Nomoi der altgriechischen Tempel zu Paestum, Heidelberg 1958. 

5 Winkelmann: Er kam 1758 nach Neapel, über Architektur veröffentlichte er erstmals 1762 
cAnmerkungen über die Baukunst der Alten• . Paestum selbst ist erst 1750 wieder cent-
deckt• worden. 

6 Die Kirche von Salerno: Es ist der Dom Roben Guiskards um 1080, er besitzt im Atrium 
28 Säulen aus dem römischen Paestum; die Mosaiken stammen aus dem 11. bis 13. jh. 
(Abb. TC!). 

7 Nocera: jedenfalls Nocera inferiore (Abb. TC!). 
8 Pompeji: Die Stadt wurde erst ab 1748 bekannt und erst ab 1860 systematisch ausgegra-

ben (vgl. A. Maiuri, Pompeji, Novara 1951). 
9 Resina-Herkulant<m: wurde 1719 entdeckt (vgl. E. Kt<sch, Herculanum, Nürnberg 1960, 

und A. Maiuri, Ercolano, I nuovi scavi [1927-1958]. Roma 1959). 
10 S. Salvatore am Vtsuv: 608 m ü. M., hier seit 1844 das Observatorium. 
11 Neapel, Museo Reale Borbonico: Das heutige Nationalmuseum, 1816 vom Bourbonen-

König Ferdinand I. gegründet, aber faktisch schon 1790 begonnen. Ein ganzes Album 
Zeichnungen Rollers nach kunstgewerblichen Gegenständen des Museums befindet sich im 
Besitze des Rittersaalvereins Burgdorf, Kat. Nr. XI 764 e, ebenso der Permess für das 
Zeichnen im Museum, lautend auf cBiscof, Roller, Zirner, Geyer ed Erman• vom 5.5. 
1830 (vgl. Abb. 4) . 

12 Das Fest des hl. januarius: Der Tag des Heiligen ist der 19.9. Roller meint das j anua-
riuswunder, das Flüssigwerden des Blutes, im Dom am 1. Sonntag im Mai. 

13 Capo di Monte: Das erhöht gelegene, 1738 begonnene kgl. Landschloß nördlich von Nea-
pel ist heute der Galleria Nazionale angegliedert (vgl. M. Gasser im cDu• , Juli 1958). 

14 Consul Loeffler: Er war der Chef der Firma Loeffler & Co. und als solcher auch den 
vielen Schweizer Textilunternehmern im Königreich Neapel gut bekannt, cein liebens-
würdiges, kleines Männchen, ein Stuttgarter. (zitiert nach einem Briefe von 1822 des 
späteren Burgdorfer Spinnereidirektors Fr. Züblin, 1803-1883; vgl. G. wenner, David 
Vonwiller, Zürich 1959, S. 47). 

15 Abreise Rollers: Der Paß nach Rom, gültig für 12 Tage, ist datiert vom 10.5.1830. 
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16 S. Germano: Seit 1871 wieder Monte Cassino (Abb. TC!). 
17 Ponte Melfi: Brücke über die Melfa, einen Nebenfluß des Liris. Den Grundriß des Wircs-

hauses an der Brücke skizzierte Roller auf der Rückseite von Blatt 25 im Skizzenbuch I. 
18 lsola: Am Liris (Abb. TC!). 
19 Sora: Noch 7 km oberhalb von Isola, am Liris. 
20 Lago di Fucina: Erst 1854/75 durch Fürst Alessandeo Torlonia trockengelegt (Abb. TC!). 
21 Veroli: 570 m hoch; das Panorama von der Chiesetta di S. Leucio aus. 
22 Alatri: Die H ernikerburg des 4. Jh.v.C. ist eine der erstaunlichsten Festungsbauten des 

Altertums (Abb. TC!). Roller zeichnete das Cyclopen-Mauerwerk der Akropolis (vgl. 
Skizzenbuch I S. 21). 

23 Subiaco: Der neunstündige Ritt führte über 43 km (Abb. TC!). Subiaco hat Roller von 
Südosten her gezeichnet (vgl. Abb. 7). 

24 Marinus: Ferdinand M. (1808 Antwerpen - 1890 Namur), 1835/83 Leiter der Kunst-
schule Namur (TB). Roller bezeichnet ihn als Holländer, da sich Belgien erst im Septem-
ber 1830 vom 1815 vereinigten Königreich der Niederlande getrennt hat. 

25 ]aley: Jean Louis Nicolas J. (1802-1866), klassizistischer Bildhauer aus Paris, 1827/33 
in Rom (TB). 

26 S. Sciolastica: Vgl. dazu Abb. TC! und d ie 2 Zeichnungen Rollers, Abb. 9 und T. 4. 
27 S. Benedetto: Es ist der sog. Sacro Specco hoch über S. Sciolastica (Abb. TC!). Hier hat 

Roller 3 Zeichnungen verfert igt (vgl. Abb. 8 und 10). 
28 Aniene-Tal: Hier lag die Villa Neros, der das enge Tal durch eine Mauer zu einem lan-

gen See hatte stauen lassen. 
29 Rocca di S. Ste/ano: West-südwestlich Subiaco und 4 km nördlich Civitella. 
so Civitella: Heute Bellegra, 815 m hoch gelegen (Abb. TC! ). Das Felsennest ist vor allem 

durch Ansichten Ludwig Richters berühmt geworden, vgl. dazu etwa das Aquarell von 
1825 in der Nationalgalerie Berlin und das Bild des H arfners aus demselben Jahr in 
Dresden. 

31 Serpentara: Nördlich Olevano, oft gemalt von den Romantikern, wie Olevano auch; dem 
Deutschen kunsthistorischen Inst itut in Rom, der Bibliotheca Hertziana, steht heute dort 
eine wunderbar gelegene ländliche Villa zur Verfügung. 

32 Villa des Horaz : Roller meint jedenfalls die Villa des Quintilius Varus, von wo aus er 
die folgende zeichnete. 

33 Villa des Maezen: Heute noch eine Papierfabrik (vgl. die Zeichnung Rollers, Abb. 12). 
Wasserfälle gab es damals in 3 Gruppen: die westlichsten unter der Villa des Mäzen, die 
Cascatelle Grandi mitten unter der Stadt und die östlichen in der Villa Gregoriana un-
terhalb der Tempel. Die große Cascata wurde 1835 künstlich durchgebrochen, leider. 

34 Villa Hadriani: Am Bergrand südwestlich Tivoli, heute weitgehend ausgegraben, ein 
großartiger Ruinenpark von 15 km Umfang, in dem viele Kunstwerke zum Vorschein 
kamen ; Hadrian baute am Tiburtinum von 123 bis 137 (Abb. TC!). 

35 Villa d'Este: Der Widerwille Rollers gegen den Manierismus der älteren Teile Pirro Li-
gorios von 1550/72 ist verständlich. - In der Aburteilung Berninis triffi sich Roller mit 
Jakob Burckhardt, der jenen 1855 ebenfalls noch als cbombastisch. bezeichnete (Cice-
rone, Ausg. Körner, S. 19, Anm. 1. -Zur Villa vgl. David R. Coffin, The Villa d'Este 
at Tivoli, Princetown University Preß 1960, mit Besprechung in der cKunstchronik• 
1962 S. 6 ff. von Klaus Schwager, ferner Masson 134 ff., sowie Dami T . 72-92). 

36 Schwefel-Atmosphäre: Westlich Tivoli liegen die Bäder von Aquae Albulae, deren Schwe-
felwasser-Freibad allerdings heute v iel besucht ist (Abb. TC!). 

37 Bmckmann und N eher: Alex. Bruckmann (1806-1852), Bernh. Neher (1906- 1886) vgl. 
Heft II, Anm. 79 und 80. 

38 ~ter: ]. C. Appenzeller (1775- 1850), vgl. Heft I, Anm. 75 und Abb. S. 69. 
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39 Schwester: Luise Appenzeller (1804-1843), die spätere Frau Rollers (vgl. Abb. 21). 
40 Fronleichnams/est: Es fiel 1830 auf den 10. Juni (frdl. Mitteilung von P. Lamat). 
41 birbaccioni: Schurken. 
42 Sd1irmer: August Wilhelm S. (1802 Berlin - 1866 Nyon), 1839 Lehrer und 1843 Prof. 

für Landschaftsmalerei an der Akademie Berlin. 
43 Stilke: Hermann Anton S. (1803-1860, Berlin), 1854 Prof. der Berliner Akademie. 
44 Rothländer: Nathanael Wilhelm R. (geb. 1797 Danzig). - Lützow stellte seine berühmte 

csmwarze Smar• auf Betreiben Smarnhorsts 1813 in Smlesien zusammen. Ihr gehörten 
aum ]ahn, Friesen und Körner an. 1815 wurde das Freikorps in das 6. Ulanen-Regiment 
umgewandelt und erst 1919 aufgelöst. - Unverkennbar in Rothländers Gedimt ist der 
von E. M. Arndt angefeuerte cNationalgeist• jener Zeit. 

46 Die Gegend des Ponte Molle hat durm die Prunkbrücke Mussolinis und vollends durm 
die Anlagen für die Olympiade 1960 einen völlig veränderten Charakter erhalten. 

46 Künstlerverzeichnis (vgl. Einzelheiten im Anhang): Der Zusammenhalt der deutsmrömi-
smen Künstler war, obgleim damals nom kein eigener Instituts- oder Akademiebau einen 
Kristallisationspunkt bildete, außerordentlich eng und stark heimatbetont und in der 
Ponte-Molle-Gesellschaft organisiert. Ihre Feste waren z.T. großartig und berühmt, wie 
etwa der Abschied von Kronprinz Ludwig von Bayern am 29.4.1818 (vgl. F. Noack, 
Deutsmes Leben in Rom 1700-1800, Stuttgart-Berlin 1907, S. 174 f.) und von ]. Füh-
rich am 21.7.1829 (vgl. H. Geiler, Ernste Künstler- fröhliche Menschen, Münmen 1947, 
s. 54). 
Rollers Verzeimnis von 87 Künstlern gibt manmen Aufschluß, da z.T. darin Personen 
enthalten sind, deren Tätigkeit nicht näher, oder deren Römischer Aufenthalt nimt ge-
nauer bekannt ist. Wichtig ist es auch als Dokument für die vielfältigen und weitrei-
chenden Bekanntschaften Rollers, besonders zu den Kreisen Kochs, Thorwaldsens und 
Weinbrenners. 

47 Civita Castellana: Der Spaziergang führte jedenfalls zur Porta Giove im alten Falerii 
(Abb. TC/). - Außer Smirmer hat 1826/27 aum Corot hier gemalt (vgl. Katalog der 
Corot-Ausstellung, KM Bern 1960 Nr. 8 und 9). 

48 Narni: Ein Bild von A. W. Smirmer mit dem Tal von Narni befand sim im Schloß Ber-
lin (Kat. I 4349). Berühmt ist Corots Ansicht derselben Brücke von 1826 im Louvre, wie 
sim übrigens Corots Italien-Bilder prinzipiell wenig von jenen seiner damaligen deut-
smen Kollegen untersmeiden (vgl. T. 10 bei G . Bazin, Corot, Berlin 1942). 

49 Gmelin: Wilhelm Friedrim G. (1767 Badenweiler - 1820 Rom). Der Kupferstim der 
Fälle von Terni erschien in Rom 1793; aum Corot malte die Fälle (vgl. G. Bazin, I. c, 
T. 8). 

50 Königin von England: Karoline Amalie Elisabeth von Braunsmweig (1768-1821), von 
ihrem Gemahl, dem späteren König Georg IV., schon 1796 verstoßen, bereiste ab 1814 
mit ihrem Günstling, dem Italiener Bergami, Europa und die Levante und wohnte bis 
1820 in Italien. 

51 Der Weg von Terni bis Strettura: Aum heute nom die enge Strecke der Via Flaminia, 
die über Strettura ( = Engnis) und die Somma (669 m) in ca. 30 km nach Spoleto führt. 

52 Spoleto, Kathedrale: Der herrlime Domplatz wurde 1960 für die Festspiele restauriert 
(Abb. TC!). - Die Wasserleitung wurde, wohl auf einer römismen Konstruktion, um 
1362/70 von Matteo Gattaponti errimtet, mit einem 200 m langen Aquädukt (Abb. TC/ 
s. 127). 

53 Clitumnustempel: Aus dem 5. Jh. (Abb. TC/) am grünen Quellhain des Clitumnus, von 
]. A. Komgemalt (vgl. 0. R. v . Lutterotti, ]. A. Koch, Berlin 1940, Abb. 44). 

64 .Assisj, S. M. degli Angeli: Vgl. Anm. 21 zu Heft II, Burgdorfer Jahrbum 1963, S. 122. 
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55 Assisi, San Francesco: Hier zeichnete Roller Details der Chorstühle von 1501 in der 
Oberkirche (vgl. Abb. 14). 

56 Assisi, die Kirche über S. Chiara: Roller meint den Dom S. Rufino (Abb. TC!). 
57 Assisi, Dianatempel: Er gilt heute als Minervatempel vom Anfang der Kaiserzeit (Abb. 

TC!). Wie grundsätzlich verschieden war die Einstellung des Romantikers Roller zu der 
Goethes, der 50 Jahre vorher nur den antiken Tempel und nichts von der Hochkunst des 
Mittelalters gesehen hatte! 

58 Overbeck: Vgl. Heil: II Anm. 21. 
59 Pemgia, Rathaus: Die wichtigsten Bilder stammen von Perugino und seiner Schule, um 

1500 vollendet; Raffael direkt wird keines mehr zugewiesen. 
60 Pemgia, Brunnen: Zwischen Dom und Rathaus, vollendet 1278 von Nicolo und Giovan-

ni Pisano (Abb. TC!). 
61 Luise: Vgl. Anm. 39 und Abb. 21. 
62 Florenz, Piazza Trinita: Hier zeichnete Roller maßgerecht die Fassade des Pa!. Buon-

delmonte (vgl. Abb. 19). Sie entspricht, mit Ausnahme der Dimensionen, ungefähr jener 
des Pa!. Pitti, wie sie L. B. Alberti um 1458 beispielgebend begonnen hat. 

63 U/fizien: Vgl. das Aquarell Rollers, T. 5. 
64 Hühnerwadel: Wohl August Hieronymus H. (1803-1885, Lenzburg}, Sohn des Marx 

Rudolf H., des Indiennefabrikanten in Lenzburg. 
65 Baptisterium: Der Silberaltar, begonnen 1366, befindet sich jetzt im Museo dell'Opera 

del Duomo (Abb. TC!). Die Architektur des Baptisteriums studierte Roller gründlich 
(vgl. die Zeichnungen im Skizzenbuch IV). 

66 Brücke della Carraja: 1599 von Ammanati mit 5 Bogen errichtet. 
67 der Großherzog von Toskana: Es ist Leopold II., Erzherzog von Oesterreich (1797-

1870}, der 2. Sohn Ferdinands III. von Toscana, 1817 verheiratet mit Maria Anna von 
Sachsen (gestorben 1832); Großherzog 1824/59; wie sein Großvater und Vorgänger von 
1765-1790, der spätere Kaiser Leopold U. (1747-1792), und sein Vater, die schon die 
Toskana zu einem Musterland gemacht hatten, war er äußerst tätig und liberal. 

68 Details in Florenz: Roller hat viele davon skizziert; seine Alben im Besitz des Ritter-
saalvereins zeigen u.a. 9 Blätter vom Dom, 8 von S. Croce, 7 von S. Spirito, 5 vom Pa!. 
Strozzi, 4 von S. M. Novella und je 2 von S. Marco und Pa!. Vecchio. 

69 Palazzo Pandolfini: Raffael bat hier 1517 zur Hauptsache mit Proportionen und Gliede-
rungen gearbeitet, daher die Bewunderung Rollers, der darin die Bestätigung seiner 
Grundsätze sah (Abb. TC!). 

70 S. Miniato al Monte: Rollers Album zeigt hier 9 Blätter mit Zeichnungen, vor allem 
baulichen Einzelstudien, vgl. Abb. 15. Zum ebenfalls gezeichneten Grabmal des Jacopo 
von Portugal, vgl. F. Burger, Geschichte des floreminisehen Grabmals von den ältesten 
Zeiten bis Michelangelo, Straßburg 1904. Die Kirche selbst ist ein herrliches Beispiel für 
die Florentiner Romanik, zur Hauptsache vom Anfang des 13. Jh. (Abb. TC!). 
Rollers Vorliebe für diese frühe Kunst schon 1830 entspricht der Tendenz der Deutsch-
römer und der englischen Präraffaeliten. Ludwig I. von Bayern hat schon 1805 seinen 
ersten Giotto gekaufl:, das kleine Abendmahlsbild in der Münchner Alten Pinakothek 
Nr. 643. 

71 Giardini Boboli: Hinter dem Pa!. Pitti, begonnen 1549 von Nicolo Tribolo (vgl. Masson 
S. 78 ff., Dami T. 225/44 und Abb. TC!). Die prägnante Charakterisierung spricht für 
Rollers klares Urteil. 

72 Pa/. Pitti- ein megatherium: = Riesenfaultier (südamerikanisch, der Tertiärzeit). Front 
ca. 180 m lang. Roller zeichnete hier die klassizistischen Ornamente von 1819 in der Sala 
dell'Iliade, entworfen von Gius. Cacialli (1770- 1828}, vgl. Abb. 20. 

73 Theater La Pergola: Für große Oper und Ballet, 2000 Plätze. 
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74 Die nat11rhistorischen M11seen: umfaßten damals schon 40 Säle. - Gonchilien sind Mu-
scheln. 

75 Campanile: Roller meint offenbar den Glockenturm des Doms von 1334/59. 
70 Fiesole, Domfassade: Vgl. die Zeichnung Rollers, Abb. 18. 
77 Le Caseine: Früher Park der Medici, dann des Hauses Habsburg-Lothringen, sind sie 

seit dem 18. J h. die öffentlichen Anlagen von Florenz und umfassen 118 ha (Abb. TC!). 
78 Wie deutsch-romantisch diese Ahnungen unter dem südlichen Himmel, und wie aleman-

nisch zugleim der Versuch der nüchtern-ruhigen Betrachtung der Wirklichkeit! 
79 Cellini: Benvenuto C. (1500- 1571). Sein Modell in den Uffizien (heute im Bargello) ist 

nicht das zu einem Theseus, sondern zum Perseus in der Loggia dei Lanzi, aufgestellt 
1554 (vgl. W. Bra~<nfels, B. Cellini, Perseus und Medusa, Stuttgart 1961).- Schilde und 
Helme werden Cellini heute nicht mehr zugeschrieben. 

80 Gianbologna: Giovanni Bologna (um 1524 Douai - 1608 Florenz). Sein Hauptwerk in 
Bronze, der fliegende Merkur von 1564, steht heute im Bargello (Museo Nazionale). 

81 D11rand: Jean-Nicolas-Louis D. (1760 Paris - 1834 Thiais), Architekt und Theoretiker, 
1795-1830 Professor an der Ecole Polytemnique, daher die Ironie Rollers; zu Vignola, 
Scamozzi und Palladio vgl. Hell: I Anm. 34 und II Anm. 1 und 5. 

82 Pratolino: Die Entfernung von Florenz beträgt gut 11 km. Der Koloß Gianbolognas 
stammt von 1577/81 und wurde aus dem32m hohen Felsen gehauen. Das Schloß Franz' 
I. Medici von 1569/81 wurde von Ferdinand III. von Habsburg-Toscana (gest. 1824) 
abgebrochen (vgl. T. 8, Masson S. 78 und DamiT. 1936/44) . 

83 E. Deller: Es ist ein natürlicher Sohn des Fürsten Wrede (1767-1838), doch ist von 
einem solchen neben 5 Söhnen und 3 Töchtern nichts bekannt (vgl. Hans Karl v. Zwehl, 
Feldmarsmall Kar! Philipp Fürst von Wrede, in der Festgabe für S. K. H. Kronprinz 
Rupprecht von Bayern, Münmen-Pasing 1953, S. 282 und 313). 

84 Pisa, Dom: 1063 begonnen, 1118 geweiht; die Querschiffe tatsächlich durch Arkaden von 
der Vierung völlig abgetrennt (Abb. TC!). 

85 Livorno: Seit dem Niedergang Pisas der Hafen der Toskana mit damals 80 000 Einwoh-
nern, darunter vielen Juden, Griechen, Armeniern und Türken. 

86 Graf: Jean Henri G. (1806 Coppet - 1886 Genf), war im Berner Waisenhaus aufgewach-
sen; ab 1833 Zeichner und Architekturmaler in Genf. 

87 Paß: Die Visa der kais.-königl. habsburgischen Regierung, der königl. württembergischen 
und sardinischen Konsulate datierten alle vom 17. Juli 1830. 

88 Fel11kke: Ein kleines (Kriegs-)Schiff zur Küstenfahrt. 
89 Meyerbeers .i/ Crociato•: Eigentlich Jakob Beer (1794-1864), alias Meyer-Beer. Die 

Oper cDie Kreuzfahrer• von 1825 in Nachahmung des cneuitalienism-sinnlichen• Stils 
von Rossini war sein erster Erfolg. 

90 Der König von Neapel: Franz I. (1777-8.11.1830) regierte ab 1825 (vgl. Hell: II, An-
merkung 28). Genua gehörte seit 1815 zum Königreich Sardinien-Piemont. 

91 Gen11a: Strada Nuova heute Via Garibaldi, Strada Nuovissima heute Via Cairoli, an 
beiden die wichtigsten Palazzi (Abb. TC!). 

92 Palazzo Doria: Die Stukkaturen im großen Saal fertigten Giovanni da Fiesoie und Sil-
vio Cusini nach den Entwürfen Pierino del Vagas (um 1530, Abb. TC!). 

93 Fregatte und Brigg: Die Fregatte ist die zweitgrößte Kategorie von Kriegsschiffen, drei-
mastig und mit einem Batteriedeck; Neapel besaß damals drei davon. Die Brigg ist ein 
zweimastiges Kriegsschiff mit 10-20 Kanonen auf dem Oberdeck. 

94 Theater S. Carlo Felice: 1826/28 von Carlo Barabino erbaut, damals eines der größten 
Italiens, im 2. Weltkrieg zerstört. 

95 Novi: am Nordfuß des ligurischen Apennins. 
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96. Pavia gehörte seit 1736 zur Österreichischen Lombardei. Die Grenze lag dicht an der 
südlichen Vorstadt Borgo Ticino. 

97 Mailand, Arena des Amphitheaters: 1806/07 von L. Canonica erbaut, Ellipse von 238 x 
119m. 

98 Desprez: Louis D. (1799-1870, Paris), ging 1826 als Preisträger nach Rom (TB). 
99 Isola bella: Ihre Anlage stammt von 1622/71 mit viel frühbarocken Beeten, Grotten- und 

Musch.elwerk, kein Wunder, daß sie Roller nich.t gefiel (Abb. TCI, Masson S. 244 ff., 
T. 167/70, und DamiT. 264/65). 

100 Simplonstraße: Die bequeme Anlage stammt wie die Mont-Cenis-Straße von Napoleon, 
aus den Jahren 1801/05. Ab 1808 gab es einen fahrplanmäßigen Postwagenverkehr. 

101 Vispach: Die alte Form für Visp. Der Bergstrom, der in der Nähe die Brücke der Land-
straße weggerissen hatte, ist die Visp, die hier frei in die Rhone mündete und erst nach 
1868 eingedämmt wurde. 

102 Leiterwagen: Lastfuhrwerk, dessen ungefedertc Brücke auf beiden Längsseiten von rah-
menden Leitern eingefaßt ist. 

103 republikanischer Enthusiasmus: Die Juli-Revolution in Paris bildete in der Schweiz eben-
falls Anlaß zur Abschaffung des konservativen Regimes, insbesondere im Kanton Bern 
durch die Brüder Schnell in Burgdorf. 

104 Freibt~rg, Dom: Die sich über vier Jahrhunderte erstreckende Bauzeit kam vor der ersten 
Restauration von 1830/57 jedenfalls noch. stärker in Stilmischungen zum Ausdruck. Allein 
schon die Gewölbe zeigen Kreuz-, Stern-, Netz-, Renaissance- und Barockformen. 

105 Bmder Constantin: Vgl. Abb. zu Heft I im Burgdorfer Jahrbuch 1962 S. 69. 

Abb. 23 
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Architekten 

ANHANG 
c V ERZE I CHN I S MEINERBEKANNTEN 

UND FREUNDE IN ROM» 
Erläuterungen zu S. 44 

Knapp: Johann Michael K. (1793 Ludwigsburg- 1856 Sruttgart), 1819/40 Rom (Geiler 61 
und Bilder 221/2), 1840 Hofbaumeister Stutegart (TB), Freund Rollers, vgl. Anm. 70 
Heft II. 

Wiegmann: Rudolf W. (1804 Adeasen / Han. - 1865 Düsseldorf), 1828/ 32 Rom, 1839 Pro-
fessor Düsseldorf (TB, Geiler, Bild 573). 

Fischer: Friedrich Theodor F. (1803 Karlsruhc - 1867 ebda.), Schüler Weinbrenners, 1826 
nach Paris und 2% J ahre nach Südfrankreich und Italien, 1835 Bauinspektor in Karls-
ruhe, 1864 badischer Baudirektor (TB). 

Peipers: Jacob Friedrich P. (1805 Elberfeld - 1878 Franfurkt/M.), 1821/5 am Polytechni-
kum Karlsruhe (TB) bei Weinbrenner, 1827/8 und 1833/4 Rom (Geiler Bild 74). 

Ziebland: Georg Friedrich Z. (1800 Regensburg- 1873 München), 1826/9 Rom (Geiler), un-
terstützt von Ludwig I. von Bayern zum Studium der Basiliken (TB), baute für ihn 
1835/48 die Bonifacius-Basilika in München. 

Geyer: Heinrich G., 1829/30 Rom (Geiler S.131 ohne mel;r; nicht bei TB und Noack), April/ 
Mai 1830 mit Roller am Golf von Neapel (vgl. Anm. 94 zu Heft II). 

Bischof!: 1829/30 in Italien erwähnt, reist 25.6.30 von Venedig nach Wien zurück (frdl. Mit-
teilung von Pfr. W. Schleinitz in Berbisdorf bei Dresden vom 12.2.51; nicht bei Noack 
und TB), mit Roller 1830 am Golf von Neapel (vgl. Anm. 81 zu Heft II). 

Herrmann: Hanns Woldcmar H. (1807 Dresden- 1787 ebda.), 1829/30 und 1834 Rom, 1830 
mit Roller am Golf von Neapel (vgl. Anm. 82 zu Heft II), Architekt und Maler in 
Dresden und Leipzig (TB, Geiler Bild 157). 

Knoblauch: Eduard K. (1801 Berlin - 1865 ebda.), ab 1828 meist mit Stüler zusammen Rei-
sen durch Holland, Frankreich und Italien. Viele Palais und Villen in Berlin (TB). 

Stüler: Friedrich August S. (1800 Mülhausen/Th. - 1865 Berlin), 1830, 1846/47 und 1858/59 
Rom (Geiler), berühmter Architekt in Berlin. 

Kubly: Felix Wilhelm K. (1802 Altstätten SG - 1872 St. Gallen), berühmter Architekt in 
St. Gallen (TB, HBLS, SKL). 

Graffenrieth: Kar! Adolf G. (1801 Worb - 1850 Bern), besaß das lnseli bei Thun, 1830/35 
Italien (TB, HBLS 111 Nr. 18, SKL I 616). 

Hühnerwadel: wohl August Hieronymus Hünerwadel (1803 Lenzburg - 1885 ebda.), 1829/ 
30 Italien und Deutschland. übernahm 1836 mit dreien seiner Brüder die Indienne-
druckerei seines Vaters in Lenzburg. 1844 wieder Architekt (frdl. Mitteilung von Dr. 
Peter Mieg in Lenzburg vom 12.12.49; nicht bei TB oder SKL), vgl. Anm. 64. 

Stomatios Kleanthes (Thessalien, Griechenland): kam als Schinkelschüler 1833 aus Berlin, 
zusammen mit Eduard Schaubett aus Breslau, nach Griechenland. Bcide vermaßen aus 
eigenem Antrieb Athen und stellten einen Erweiterungsplan auf. 

Link: Jacob L. (1786 Cannstadt - 1841 Stuttgart), 1804/5, 1808/10 und 1816/25 Rom, 1811 
auf Aegina, Antikensammler (Geiler Bild 264, Noack S. 443, G. Rodenwald, 0. M. v. 
Stackelberg, Münc:hen-Berlin 1959 2, S. 14a und Anm. 15, •Du•, Januar 1959). 

Wtißenburg: Adolf W. (1790 Olfenbac:h/M. - 1840 München), 1823/ 32 Rom (Geiler), Schü-
ler Weinbrenners (TB), Baumeister und Archäologe. 

Köbell: Kar! Joseph K. (1796 Mainz - 1856 Rom), Schüler Weinbrenners, seit 1818 Rom 
(Geiler Bilder 145, 235, 237; nicht bei TB). 

Frankenfeld (Hannover): nicht bei TB und Noack. 
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Fries: Frederik Ferdinand Friis (1793 Kopenhagen - 1865), 1828/30 Rom, Via Sistina 46 
(Noack II 191; nidtt bei TB). 

Basilio ... (Rußland): undefinierbar. 

Kupferstecher 
Felsing: Georg Jakob F. (1802 Darmstadt - 1883 ebda.), 1828/31 Rom (Noack S. 432, 

Geiler Bild 98 und 306), 1833 Hofkupferstedter und 1854 Professor in Darmstadt. 
Noak: Wilhelm Noack (1800 Bessungen/Darmstadt - 1833 Rom), seit 1828 Rom (TB, Gei-

ler Bild 314). 

Bildhauer 
Ho/er: Ludwig H. (1801 Ludwigsburg - 1887 Stuttgart), 1823 nadt Rom, 5 Jahre in Thor-

waldsens Werkstatt, 1838 nadt Stutegart (TB, Geiler Bild 108 und 178). 
Wredow: August W. (1804 Brandenburg - 1891 Berlin), 1827/35 und 1840 Rom (Geiler), 

befreundet mit Thorwaldsen, 1843 Professor an der Akademie Berlin (TB). 
"W<tgner: Johann Martin v. W. (1777 Würzburg - 1858 Rom), 1804 nadt Rom, 1841 Gale-

riedirektor in Mündten, Sammler und Ardtäologe (TB, Geiler Bild 57 und 566). 
Thorwaldsen: Bercel, gen. Alberto (1768 Kopenhagen - 1844 ebda.), der berühmte Däne, 

seit 1797 in Rom mit Atelier im Garten des Pal. Barberini (TB). 
Weitprecht: Georg Konrad Weitbreme (1796 Ernsbadt/Heilbronn - 1836 Stuttgart), Freund 

Rollers, 1828/ 30 in Rom bei Thorwaldsen und in Neapel, 1832 Professor an der TH 
Stutegart (TB, Geiler); vgl. audt Anm. 36 zu Heft II. 

Zebtowsky: undefinierbar. 
Lotsch: heißt bei TB Johann Christian L. (1790 Karlsruhe - 1873 Rom), 1818 nadt Rom 

(Geiler), Gehilfe Thorwaldsens (Geiler Bild 266 und 267). 
Freitag: Rudolf F. (1805 Breslau - 1890 Danzig), 1825 in Rom Gehilfe Thorwaldsens, er-

krankte 1829 sdtwer und mußte Herbst 1830 nadt Deutsdtland zurück, Lehrer und 
Sammler in Danzig (TB), 1839/43 wieder in Rom (Geiler). 

]aley: Jean Louis Nicolas J. (1802 Paris- 1866 Neuilly), 1827/33 Rom, 1856 Mitglied der 
Academie des Beaux-Arts Paris (TB); vgl. Anm. 24. 

Schöll: Joseph Franz S. (1796 Mainz - 1842 Rom), 1829/30 in Rom Gehilfe Thorwaldsens 
(Geiler, Noack II 532). 

Launitz: Eduard Sdtmidt von der L. (1797 Grobin/Kurland - 1869 Frankfurt/M.), 1818/31 
bei Thorwaldsen in Rom (Noack 443), dann Frankfurt/M. 

Nußbaumer: Michael N. (1785 Sdtörstadt/Kärnten- 1861 Rom), seit 1823 Rom (TB). 
Wolf: Emil W. (1802 Berlin- 1879 Rom), Neffe Gottfried Schadows, übernahm 1822 dessen 

Werkstatt in Rom, dort zuletzt Direktor der Accademia di S. Luca (TB). 
lmhoof: Heinridt Max I. (1798 Bürglen/Uri - 1869 Rom), 1820 bei Dannecker, 1824 zu 

Thorwaldsen nach Rom (TB, Geiler, HBI.S, SKL). 

Steinschneider 
Vogt: Carl Friedrich Voigt (1800 Berlin - 1874 Triest}, 1826/30, 1836/7 und 1853/74 Rom 

(Geiler), bei Thorwaldsen, 1830 kgl. Münze Mündten (TB). 

Maler 
Neher: Bernhard v. N. (1806 Biberach- 1886 Stuttgart), 1828/32 Rom und Neapel, Histo-

rienmaler, Freund Rollers, vgl. Anm. 36 und zu Heft II Anm. 79 (TB, Geiler Bild 
311). 

Bruckmann: Alexander B. (1806 Ellwangen - 1852 Stuttgart), 1829/31 und 1833/5 Rom, 
Historienmaler, Freund Rollers, vgl. Anm. 80 zu Heft II (TB, Geiler Bild 49) . 

Gegenbauer: Joseph Anton G. (1800 Wangen/Württemberg- 1876 Rom), 1823/6 und 1829/ 
35 Rom, dann Hofmaler in Stutegart (TB, Geiler Bild 125/6) . 
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Brentano: Franz B. (1801 Darmstadt - 1841 Frankfurt/M.), 1830/2 in Rom bei O verbeck, 
dann zu P. Veit nach Frankfurt/M. (TB, Geiler Bild 48). 

L11cas: August L. (1803 Darmstadt - 1863 ebda.), 1829/34 Italien, in Rom bei Koch (TB, 
Geller Bild 183, 268/71). 

App: Peter Wilhelm A. (1803 Darmstadt - 1855), 1828/32 Rom, Historienmaler (Geiler 
Bild 10). 

Schirmer: August Wilhelm S. {1802 Berlin- 1866 Nyon), 1827/31 Rom (Geiler Bild 485/6); 
vgl. Anm. 42. 

Stilke: Hermann Anton S. (1803 Berlin- 1860 ebda.), 1829/ 30 Rom (Geiler); vgl. Anm. 43. 
Schilchen: Philipp Anton Schilgen (1792 Osnabrück- 1857 ebda.), 1830/2 Rom, Via dcl Ba-

buino 130 (Noack li 520, Geiler Bild 477/8). 
Eberle: Adam E. (1804 Aachen- 1832 Rom), 1829 Rom (TB). 
Stürmer: Karl S. (1803 Berlin- 1881 ebda.), 1829/30 Rom, dann Historienmaler in Berlin 

(TB, Geiler). 
Thürmer: Benno Friedrich Törmer? (1804 Dresden - 1859 Rom), 1829/35 Rom und später 

wieder (TB, Geiler Bild 183 und 545). 
Rittig: Peter R. (1789 Koblenz- 1840 Rom), Schüler Davids in Paris, seit 1816 in Rom im 

Kreis Overbecks (TB, Geiler Bild 427/8). 
Hopfgarten: August Ferdinand H. {1807 Berlin- 1896 ebda.), 1827/33 Rom, 1854 Profes-

sor an der Akademie Berlin (TB, Geiler Bild 181, 183/84). 
Ahlborn: August Wilhelm Julius A. (1796 Hannover - 1857 Rom), 1827/31, 1841/4 und 

1857 Rom, 1833 Mitglied der Akademie Berlin (TB, Geiler Bild 3-6 und 183). 
Mayer: Ernst Meyer (1797 Altona - 1861 Rom), ab 1824 meist in Rom, Genremaler (TB, 

Geiler Bild 183/84 und 287). 
Bra'IJo: Johann B. (1796 Altona - 1876 Rom), seit 1826 Rom (TB). 
Weller: Theodor Leopold W. (1802 Mannheim - 1880 ebda.), 1825/33 und 1840/8 Rom, 

Genremaler (TB, Geiler Bild 572). 
Koch: Joseph Anton K. (1768 Obergibelen/Augsburg - 1839 Rom), 1794 Florenz/Neapel, 

seit 1795 Rom, der berühmte Klassizist (TB, Geiler Bild 223/ 34). 
Reinhard: Johann Christian R. (1761 Hof - 1847 Rom), seit 1789 Rom, später im seihen 

Hause wie Koch (TB, Geiler Bild 403/6), der berühmte Idyllenmaler. 
Riepenhat~sen: Pranz und Johannes R. (Göttingen -Rom, 1786-1831 bzw. 1788-1860), 

ab 1805 Rom (Geiler). 
Pfalz: Severin P. (geh. 1796 Eger), 1827/30 Rom, dann Hofporträtist des Fürsten Kinsky 

(TB). 
Brücke: Johann Wilhelm B. d. J. (1800 Stralsund- 1874 Berlin), 1829/34 Rom, Landschafts-

maler (TB, Geiler Bild 50). 
Preller: Friedeich P. (1804 Eisenach - 1878 Weimar), 1825 Mailand, 1828/31 Rom, dann 

Weimar, 1832 dort Leiter der Zeichenakademie (TB, Geiler Bild 127, 287, 375/8). 
Rothlaender: Nathanael Wilhelm R. (geh. 1797 Danzig), 1827/31 Rom, Historienmaler 

(Noack li 500, Geiler Bild 183 und 437); vgl. Anm. 44. 
Aubel: Kar! Christian A. {1796 Kassel - 1882 ebda.), Schüler von Gros in Paris, 1825/32 

Rom, 1833 Professor, dann Galerie-Inspektor in Kassel (TB, Geiler Bild 11). 
Meyer: evd. Rudolf M. (1803 Regensdorf - 1857 Zürich), 1837/8 Lehrer G. Kellers und 

dessen «Römer• im •Grünen Heinrich• (TB, SKL li 403). 
Nerly: Friedeich Nehrlich (1807 Erfurt- 1878 Venedig), 1828/35 Rom, Präsident der Ponte-

Molle-Gesellschaft (TB, Geiler Bild 312/3) . 
Riede!: August Heinrich v. R. (1799 Bayreuth - 1883 Rom), 1828 in Rom, 1830/ 1 Mün-

chen, dann wieder Rom und Professor an der Accademia di S. Luca (TB). 
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Pellissier: Theodor Johann Anton P. (1794 Genf- 1863 Hanau), 1829/37 und 1841 Rom, 
1838 Leiter der Zeichenakademie Hanau (TB, Geiler Bild 353). 

Rund: Carl Ludwig Rundt (1802 Königsberg/Pr.- 1868 Wiesbaden), 1829/59 meist in Rom, 
1846 preußischer Hofmaler (TB, Geiler Bild 447) . 

Wolfensberger: Johann Jakob W. (1797 Rumlikon - 1850 Zürich), 1817 Neapel, 1825/32 
und 1837/8 Rom, 1832/5 Griechenland, 1838 nach Zürich (TB, HBLS, SKL Ill 522). 

Thöning: Christian Frederik Ferdinand Thöming (1802 Eckernförde - 1873 Neapel) , 1824, 
1827/ 38 und 1840/73 in Rom, Neapel und Capri (TB, Geiler Bild 65 und 538). 

Gözenberger: Jakob G. (1800 Heidelberg- 1866 Darmstadt), 1828/32 in Italien, 1833 Hof-
maler und Galerie-Inspektor in Mannheim (TB, Geiler Bild 131). 

Lindau: Dietrich Wilhelm L. (1799 Dresden - 1862 Rom), 1821 Rom, Genre- und Land-
schaftsmaler (TB, Geiler Bild 263). 

Rhoden: Johann Martin v. Rhoden (1778 Kassel - 1868 Rom, seit 1795 Rom, dort seit 1831 
hessischer Hofmaler (TB, Geiler Bild 65, 342, 433/6, 571) . 

Richter: August R. (1801 Dresden- 1873 Pirna), 1827/ 30 Italien, bes. Rom, dann Bildnis-
und Geschichtsmaler in Dresden (TB, Geiler Bild 410/2). 

Erhardt: Eduard E. (1799 Graudenz - 1832 Merseburg), 1827/ 30 Rom (TB, Noack 246, 
Geiler Bild 94/5). 

HeP: Peter H. (1792 Düsseldorf - 1871 München), 1817/8 und 1830 Rom, Historienmaler 
(Geiler Bild 162/ 3). 

Simon: Carl Wilhelm Alexander S. (1805 Frankfurt/0. - nach 1859 Chile), 1830/31 Rom 
(TB, Geiler Bild 521). 

Krafl: Johann August Kraffi (1798 Altona- 19.12.1829 Rom), 1827/9 Rom (TB, Noack II 
332, Geiler Bild 244) . 

Burkhard: Jakob B. (1808 Hasle bei Burgdorf - 1867 USA). (TB, SKL I 238 und 244, 
HBLS und D. Berthoud, Leopold Robert, Neuenburg 1935, S. 184). 

Traeger: Joseph Anton Dräger (1794 Trier - 1833 Rom), seit 1821 Rom (TB, Geiler Bild 
65, 72/ 3, 121, und 287). 

Overbeck: Johann Friedrich 0. (1789 Lübeck - 1869 Rom), vgl. auch die Anm. 21 zu 
Heft II. 

Grün/er: Ehregott G. (1797 Zeulenroda/Th. - 1881 ebda.), 1829/30 Neapel und Rom, später 
Hofmaler und Professor in Weimar (TB). 
Eduard G. (1799 Zeulenroda/Th. - 1879 ebda.), Hofmaler des Fürsten Reuß-Plauen 
(TB). 
Louis G. (geb. 1809 Zeulenroda/Th.), Bildnis- und Historienmaler (TB). 

Forster: Ernst Joachim F. (1800-1885 München), 1829, 1837, 1845, 1857/8 und 1868 Rom 
(Geiler). 

Steinbrück: Eduard S. (1802 Magdeburg - 1882 Landeck/Schlesien), 1829/30 Rom, 1854 
Professor an der Berliner Akademie (TB, Geiler Bild 526). 

Gotthard: Joscph G. (1803 St. Job/Holland - 1884 Koblenz), 1829/30 Rom, Bildnis- und 
Historienmaler (TB). 

Um die Liste nicht unmäßig auszudehnen, wurden die Hinweise auf das Vor- und Nachher 
und auf sehr zahlreiche Erwähnungen in den Werken über Koch, Preller, Overbeck, Kügel-
gen, Richter, Fohr, Lucas u.a.m. nur ausnahmsweise gegeben. 
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ZU DEN SKIZZENBUCHERN II-V 

Im Folgenden geben wir das Inhaltsverzeidmis der vier Skizzenbücher aus Neapel, Pompeji 
und Florenz. Dies geschieht nicht nur mit Absicht einer wissenschaftlichen Edition, sondern 
um zu zeigen, mit welcher Genauigkeit und welchem Fleiß Künstler und Architekten frühe-
rer Jahrhunderte und mit ihnen unser Roller die Früchte ihrer Studienreisen einzubringen 
hatten, wollten sie nicht ohne Unterlagen heimkehren; denn die großen Stichwerke waren für 
Studiosi und Stipendiaten unerschwinglich. Die Skizzen mit ihrer Präzision bieten eine er-
wünschte Ergänzung zum mehr generell verfaßten Tagebuch. 
Roller hat offenbar in verschiedener Technik und auf verschiedenen Zeichenblöcken gearbei-
tet, die Blätter nachher zusammengetragen und, wie bei Buch I, in die vier Alben eingeklebt. 
Daher ist immer das Format des benutzten Papiers, nicht das des Buches angegeben (Höhe x 
Breite). 
Der Inhalt der Bücher I und VI wurde bereits im Anhang zu H eft II des Tagebuches inven-
tarisiert. 

Skizunburh 11 
(Neaptl, Bourbonisches Museum, Bronun, Mosaic) 

1830 Kat. XI 764 e 
Folio 

Zwei Pilasterkapitäle und ein Rankenrelief. - Blei 19 x 23,5 cm. 
2 Leuchterfuß in Ansicht und Schnitt. - Blei 19 x 23,5 cm. 
3 Leuchterfuß mit Krallen.- Blei 19 x 24 cm. 
4 Zwei Palmettenfriese.- Blei 19 x 23,5 cm. 
5 Leuchterkopf und -fuß mit Detail.- Blei 19 x 23,5 cm. 
6 Bronzevase mit drei Details . - Blei 19 x 23,5 cm. 
7 Leuchterkelch (Abb. 2) . -Blei 25,5 x 21,5 cm. 
8 Vier Details: Löwenfuß, Palmette und zwei Knoten.- Blei 18 x 24,5 cm. 
9 Eine •Sedia currulis, und drei Bronze-Details. - Blei 27 x 21 cm. 

10 Drei Leuchterköpfe und ein Leuchterfuß. - Blei 21 x 27 cm. 
11 Ein Palmettenfries. - Blei 21 x 27 cm. 
12 Eine Henkelvase und vier Leuchterdetails. - Blei 21 x 26,5 cm. 
13 Drei Ornamentfriese. - Blei 21 x 26 cm. 
14 Vier Bronzegriffe und zwei Bronzefüße. - Blei 21 x 27 cm. 
15 
16 

Zwei Leuchterfüße (einer davon Abb. 5).- Blei 27 x 21,5 cm. 
• Vitsen~erzierung,. - Blei 26 x 21 ,5 cm. 

17 Ein Fries und ein Henkel. -Blei 21,5 x 26 cm. 
18 Ein Krug (Abb. 6) und vier Details (Abb. 3). -Blei 21 x 26 cm. 
19 •Verziemng an ei11em bronzenen Cuirasse, und zwei andere Details.- Blei 21,5x26 cm. 
20 Ein vierarmiger Ampelträger. -Blei 27 x 21 cm. 
21 • Fragment ~on dem Candelaher aus dem Hause des Diomedes in Pompeji,. -

Blei 21 x 26 cm. 
22 Fünf Ampeldetails und vier Ornamente. - Blei 21,5 x 26 cm. 
23 Vier Blattornamente und ein Löwenfuß. - Blei 21,5 x 25,5 cm. 
24 Fünf Vasen im Aufriß.- Blei 18 x 24,5 cm. 
25 •Fußboden aus Pompeji,, 6 Rosetten, eine davon farbig. - Blei/Wasserf. 21,5x25,5 cm. 
26 Drei Bodenrosetten mit Farbangaben. -Blei 23,5 x 19 cm. 
27 Große Doppelhenkelvase mit Quadriga. -Blei 23,5 x 18,5 cm. 
28 •Pompejanisrhe Böden,, drei Details. - Blei 21 x 27 cm. 
29 •Pompejanisrhe Böden,, sechs Details. -Blei 21 x 27 cm. 
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Skizzenbuch li l 
(Pompeji: Wände, einzelne O rnamente, Fußböden) 

1830 Kat. XI 764 a 
Seite 

1 «Villa s .. b .. rbana•, der Grundriß der sog. Villa des Diomedes. - Blei 21,6 X 25,8 cm. 
6 Dreiteilig bemalte Wand und StabdetaiL -Gouache 17,8 x 28,3 cm. 
7 Aufnahmeblatt zu S. 6. - Blei 21 ,7 x 25,8 cm. 
8 Dreiteilig bemalte Wand. - Gouache 16,5 x 16,6 cm. 
9 Aufnahmeblatt zu S. 8. -Blei 21 ,6 x 27,2 cm. 

10 Bemalte Wand der «Casa del Poeta•. - Gouache, Bildformat 17,6 x 14 cm. 
11 Aufnahmeblatt zu S. 10.- Blei 21,7 x 28,9 cm. 
12 Dreiteilig bemalte Wand. - Gouache 15,2 x 20,5 cm. 
13 Aufnahmeblatt zu S. 12.- Blei 21,6 x 27,1 cm. 
14 Dreiteilig bemalte Wand. -Gouache 20,3 x 19,2 cm. 
15 Aufnahmeblatt zu S. 14. - Blei 20,6 x 26,1 cm. 
16 Zwei farbige Palmettenfriese. - Gouache 9 x 18 cm. 
17 Zwei Friesaufnahmen zu S. 16, Aufnahmen zu weiteren zwei Friesen und zu einer 

«gewölbten Decke•. - Blei 21 ,4 x 27,8 cm. 
18 Wand der «Casa dd Poeta• (T. 2). - Gouache 20 x 13,5 cm. 
19 Aufnahme zu S. 18 (T. 3). - Blei/Wasserfarben 26,1 x 21,8 cm. 
21 • Nischengewölbe in den Thermen•, in der Apsis des Calidariums der Forumsthermen. -

Blei 21,7 x 26,7 cm. 
23 •Casa del Poi!ta (Sala a mangiare)•, Aufnahme einer bemalten Wand. Vgl. eine ganz 

ähnliche Wand bei Ctmi11s, L11dwig: Die Wandmalerei Pompejis, Leipzig 1929, Abb. 41. 
- Blei 21,4 x 26,4 cm. 

24 Vier Wandornamente nach den Aufnahmen von S. 25, in Gouache ausgeführt: 
ein Vasenakroterion, gelb/smwarz 8,7 x 8,1 cm, 
ein Knospenstab, gelb/rot 17,7 x 6,1 cm, 
zwei Relicffriesc, blau/weiß/rot 9,8 x 15 cm. 

25 Aufnahmeblatt in der •Casa del Poeta• zu S. 24 und zu einem Wandfeld . -
Blei 21,6 x 25,8 cm. 

26 oben: Ein Palmettenfries rot/weiß. -Aquarell 3 x 13,6 cm. 
unten: Volutenornament. - Gouame gelb/rot 13,3 x 4,1 cm. 

27 Aufnahmeblatt eines Wandfeldes, der zwei Ornamente von S. 26, einer •St11ckverzierung 
in den Thermen• und zweier weiterer Volutenornamente. - Blei 21,5 x 26,9 cm. 

29 Aufnahmeblatt derselben Wand wieS. 27 und sieben weiterer Ornamente. 
Blei 21,2 x 26,6 cm. 

31 «Einfasmng eines Feldes• und zwei weitere Friese. Aufnahmeblatt mit Farbangaben. -
Blei 21,4 x 25,9 cm. 

32 Zwei bemalte Stuckfriese, nam Aufnahmeblatt s. 39. - Feder/Aquarell 12,8 X 24,3 cm. 
33 Neun Friese, davon je eines aus der •Casa del Poeta• und dem •Haus des Diomedes•. 

Blei 26,4 x 21,4 cm. 
34 Aufnahmeblatt aus dem •Haus der Bacchantinnen• mit Wandrahmung, Volutenornament 

und drei Bodendetails. - Blei 28,3 x 21,9 cm. 
36 l inks : Volutenakroterion gelb in schwarz . - Gouame 9,6 x 6,4 cm. 

remts: Wandfriesbekrönung gelb in rot. - Gouame 8,8 X 6,4 cm. 
37 «Steinhauerzeichen in den einzelnen Q11adern der Stadtmauer• (8 Stück), drei Fußboden-

details, eine •Stuckverzierung• und die Skizzen zu den zwei Ornamenten S. 36. -
Blei 21,4 x 26 cm. 

98 



38 oben: Blattkapitäl nach Aufnahme S. 39, weiß/rot.- Aquarell17,4 x 15,2 cm. 
unten: Studtfries mit Palmetten nach Aufnahme S. 39, rot/ weiß/blau/grün. -
Gouache 9,8 x 15 cm. 

39 Aufnahmeblatt zu S. 38 und 32, sieben weitere Ornamente und ein Ziborium auf vier 
korinthischen Säulen.- Blei 26,4 x 21,8 cm. 

41 • Verzierung in St11ck- in den Thermen- halbe natürl. Größe•, zwei Friese, ferner 
Schnitt durch die Nischenwand im Tepidarium, Forumsthermen. - Blei 21,8 x 29 cm. 

43 Drei Kapitäle (zwei davon Abb. 1).- Blei 21,5 x 26,5 cm. 
45 .Construction der Säulen auf dem Forum (Backstein)• , Querschnitt einer der kanellier-

ten Badtsteinsäulen mit Maßangaben; ferner sieben Bodenornamente aus der •Casa del 
Poeta•. - Blei 21,2 x 26,5 cm. 

47 Drei Fußbodendetails und eine Fensternische. -Blei 21,5 x 26 cm. 

Skizzenb11ch IV 
(Florenz I; innere A11sschmückung von Kirchen, Mosaic, Wände, F11ßböden, 

Deckenverziemngen, Grabmäler) 1830 Kat. XI 764 b 
Seite 

1 •2 Seiten vom inneren Octogon des Baptisteri11ms• mit 3 Details. - Blei 21,5 x 27 cm. 

S. Miniato 
3 •Kapitael am Anfang der Trib11ne•, ·Alte Kanzel im Chor•, •Chorstühle• {2 Details), 

•Details zu dem Mosaicboden• (von S. 5).- Blei 21,2 x 27,2 cm. 
5 •Mosaicboden in einer Kapelle von S. Miniato•, 10 weitere Details zum Boden der Ka-

pelle des Kardinals von Portugal. - Blei 21,4 x 27,4 cm. 
7 Grund- und Aufriß sowie drei Details der Wanddekoration in der heutigen Sakristei, 

damals noch als Kapelle eingeridttet, mit Chorgestühl auf drei Seiten. - Blei/ Aquarell 
26,8 x 21,4 cm. 

9 Westwand der Sakristei, Aufriß mit Chorgestühl und einem OrnamentdetaiL -
Blei 26,8 x 21,6 cm. 

11 Fünf Details von Ornamenten in der Sakristei, dodt keines mehr genau wie heute, da 
offenbar in der Restauration von 1840 verändert. -Blei/Aquarell 27,2 x 21,2 cm. 

13 Drei Details des Gestühls in der Sakristei, heute stark verändert. -Blei 21,2 x 27 cm. 
14 links: Querschnitt des Schiffs mit drei Details . -Blei 18,1 x 11 cm. 

redtts : Grundriß mit drei Details. -Blei/Tinte 18,1 x 11 cm. 
15 Innenansicht (Abb. 15). - Blei 22,8 x 17,8 cm im Rahmen. 

S. Croce 
17 Vier Details aus der Capella Castellani. -Blei/ Aquarell 20 x 26 cm. 
19 Vier Details aus der Capella Baroncelli. - Blei/ Aquarell 20 x 26,5 cm. 
21 Zwei Details aus der Capella Castellani. -Blei/Aquarell 20 x 26,5 cm. 
23 Perspektiv-Ansidtt der Capella Baroncelli gegen Osten. - Blei 19,6 x 26 cm. 
25 Grabmal der Luisa Stolberg-Gedern (1752-1824) in der Capella Castellani, nach Zeich-

nung von C. Pereier (1764-1838) von den Bildbauern L. Giovannozzi (1791- ca. 1870) 
und E. Santarelli {1801-1886).- Blei 27 x 17 cm. 

27 Die Kanzel von Benedetto da Maiano 1472/6. -Blei 26,7 x 19,7 cm. 
29 links: Das Grabmal Al1ieris (1749-1803) von Canova, 1810 errichtet von Aloisia v. 

Stolberg (vgl. S. 25). -Blei 18,2 x 11 cm. 
redtts: Das Grabmal Dantes (gestorben 1321), 1829 von S. Ricci (1763-1837) . - Blei 
18,2 x 11 cm. 
Zu beiden Grabmälern vgl. 1817 Byron, Historical Notes to Canto IV, Childe Harold's 
Pilgrimage, XV: •Santa Croce ... the centre of pilgrimage, the Mecca of Italy ...• , Aus-
gabe Tauchnitz, II, Leipzig 1866, 215, und die entsprechenden Stanzen LIV-LVII. 

99 



Dom 
31 Sechs Details zum Fußboden in der Mittelkapelle der Nordapsis. Vgl. auch S. 33. -

Blei 21 x 27 cm. 
32 Das Innere gegen Westen (Abb. 17) und Querschnitt des Hochschiffs. - Blei/Feder 

19,3 x 22 cm. 
33 •Mosaikboden in einer Kapelle im Dom von Michelangiolo• (drei Details der Zentral-

kapelle der Nordapsis, wie S. 31), ·Einfassung eines Fußbodens• (in je einer Seitenka-
pelle der Süd- und Ostapsis) und Skizze des Bildes mit dem Ungläubigen Thomas in 
der Ostkapelle der Südapsis. - Blei/Tinte 20,6 x 26,4 cm. 

35 Zehn Details zu S. 33. -Blei 21,5 x 26,2 cm. 
36 Blidt in das Chor (Abb. 16).- Blei/Sepia 24 x 19,5 cm. 
37 Zwei Details von Fußböden in den Seitenkapellen der Süd- und Ostapsis, wie S. 33. -

Blei bzw. Tinte 20,6 x 26,4 cm. 
38 • Thüre im Dom• zum Kuppelaufgang im nördlichen Seitenschiff, mit vier Details 

(Abb. 23) . - Blei 20,8 x 26,4 cm. 
39 • Verzierung der Thürgewaender am Dom zu Florenz•, an der Porta della Mandorla, 

dem östlichen Nordportal, Anfang 15.Jh. -Blei 26,9 x 20,6 cm. 

S. Maria Novella 
40 Grundriß des Klosters mit Beschriftung. - Blei 11 x 17,4 cm. 
41 •Aus einer Kapelle (degli Spagnuoli)•, Edtpfeilcr mit vier farbigen Details. - Blei/ 

Aquarell 20,6 x 26 cm. 

Badia 
42 •Grabmal Hugo's Marchese von Toscana (von Mino da Fiesole)•, entstanden 1469/81.-

Blei 15,4 x 11,8 cm. - Vgl. Burger, Fritz: Geschichte des florentinischen Grabmals ... 
Straßburg 1904, 219 ff., und T. XIX. 

Fiesole, Dom 
43 •Construction der mittleren Thüre an der Vorderfront• (Abb. 18). - Blei 20,6x26,6 cm. 

S. Spirito 
44 oben: Fassade gegen die Piazza. -Blei 10,6 x 18,2 cm. 

unten: Grundriß. -Blei/Tinte 18,2 x 11 ,2 cm. 
45 oben: Querschnitt. -Blei 11 x 18,2 cm. 

unten: Zwei Pfeilerprofile. -Blei/Tinte 11,2 x 18,2 cm. 
46 •Frontmauer von Innen• und Detail des Portalgiebels, von Salvi d'Andrea 1483/7. -

Blei 18,2 x 11 cm. 
47 Der Altar Filippino Lippis von ca. 1490.- Blei 26 x 20,7 cm. 

Assisi, S. Francesco 
48 Chorstühle, Frontansicht (Abb. 14) und Profil.- Blei 17,5 x 19,7 cm. 

Skizzenbuch V 
(Florenz 11; Details, Verzierungen von Pallaesten, Privathäusern etc. , perspectivische Bilder) 

1830 Kat. XI 764 c 
Folio 
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links: •Plan zt< einem Privathat<s. bel-etage. Rez-de-Chat<ssee•. -Tinte 17,5 x 11,1 cm. 
rechts: •Vordere Fa,ade- Hintere Fa,ade. (Das Motif zu der vordern Fafade existiert 
im Qt<artier S. Spirito.)• Roller meint den Pa!. Guadagni. - Blei 18,2 x 11 ,1 cm. 



2 •Fackelträger an den Ecken des Palazzo Strozzi (von Eisen)~, Harpye in Vorder- und 
Seitenansicht. - Feder 26 x 20,5 cm. 

3 • Fackelringe am Parterre des Palazzo Strozzi (von Eisen)~, in Vorder- und Seitenansicht 
mit drei Details. - Feder 26 x 21 cm. 

4 •Fackelträger an den Ecken des Palazzo Strozzi (von Eisen)•, Drache in Seitenansicht 
und zwei Details. - Feder 26 x 20,5 em. 

5 links: •Thiiren im neuen Saale des linken Flügels vom Palazzo Pitti~ , mit Detail des 
goldenen Beschläges im Aufriß (Abb. 20) und Schnitt. Vgl. Anm. 72. - Blei 18 x 11 cm. 
rechts: •Fackelträger an einer Ecke des Palazzo Pitti• , Drache in Seitenansicht. - Feder 
17,3 x 11,1 cm. 

6 •Laternen aus Eisen an den Ecken des Palazzo Strozzi•, Seitenansicht dieser berühmten 
Beispiele florentinischen Kunstgewerbes. - Feder 26 x 21,5 cm. 

7 .s. Lorenzo~, System des zweigeschoßigen Chiostro mit zwei Details der Dachauflage; 
ferner •Mosaik- Porphyr 11. Serpentin auf weißem Grund•, offenbar FußbodendetaiL 
Blei 21 x 27 cm. 

8 oben: Pfeiler inS. M. Novella und •Dach-Construktion eines Holzstalles~. -
Blei 11 x 17 cm. 
unten: Dachkonstruktion zweier Loggien im Querschnitt. - Blei 11,1 x 18,2 cm. 

9 oben: •Dachstuhl eines Magazins im Kloster von S. Spirito•. -Blei 11 x 17 cm. 
unten: •GIIrtgesims des Palazzo Strozzi (in der bel etage)~. -Blei 11,1 X 18,2 cm. 

10 • Privathaus- Piazza S.Trinita~ (Abb. 19).- Blei 26 x 21 cm. 
11 •Palazzo Vecchio (Arnolfo di Lapo 1298)•, Aufriß gegen die Piazza und gegen den Hof, 

Grundriß des Hofes und Dekoration einer Hofsäule (von 1565). - Blei 26 x 20,5 cm. 
12 •Palazzo Gondi - Piazza di S. Firenze (Giuliano da S. Gallo)•, Aufriß der halben 

Fassade mit sechs Profilen (vor dem Ausbau von 1874 durch G. Poggi).-
Blei 20,5 x 26 cm. 

13 •Casa del Bigallo a11/ dem Domplatz (Ende des XIII. jahrh1mderts)•, Aufriß.-
Blei 20,5 x 26 cm. 

14 •S. Badia (von der Terrasse der Kirche S. Firenze aus)~ mit Blick in die Via del Pro-
consolo. - Blei 20 x 26,5 cm. 

15 •Palazzo degli 0/fizi~ (T. 5). - Aquarell/Feder 20,4 x 23,5 cm. 
16 •S. Maria Novella- Klosterhof~, der Chiostro verde aus der SW-Ecke gegen den 

Nordflügel des Kreuzganges, dieser mit Loggia im 1. Stock. - Sepia 20,5 x 26,5 cm. 
17 •Caseine - Florenz d. 6. july 1830~. Blick gegen Monte Uliveto und Torre del Gallo 

(ohne die Burg von 1904/6). - Sepia 20,6 x 26 em. 
18 •Coloß im Parc von Pratolino~ (T. 8). - Aquarell16,6 x 21,2 cm. 
19 links: •Antikes Kapitael aus Fiesole~, jonisch. -Blei/Sepia 13,3 x 12 cm. 

rechts: Turm des Pa!. Vecchio.- Blei/Sepia 14,5 x 8,8 cm. 
19 verso: •S. Marco~ (T. 6). -Aquarell 15,5 x 11,2 cm. 
20 • Palazzo del Bargello~ (T. 7}. - Aquarell 15,2 x 11,3 cm. 
21 oben: Palazzo Vecchio und Uffizien, gesehen von S. Miniato aus, dazu zwei Fenster-

details. - Blei 11 x 18 cm. 
unten: .s. Marco~, Blick von Norden in die heutige Via Cavour mit Chor von S. Marco 
und DomkuppeL -Blei/Sepia 11,8 x 15,3 cm. 

22 links: · Tabernamlum inS. Michele~, 1349/ 59 von A. Orcagna.- Blei 14,3 x 10,4 em. 
rechts: Rankenornament.- Blei/Sepia 14,8 x 10,8 cm. 

23 Leichenzug auf Ponte alla Caraia. - Blei/ Feder 20,6 x 26 cm. 
24 Fußbodenmosaik, analog jenem im Dom, wie im Skizzenbuch IV 31 aufgenommen, aber 

genau so nicht mehr zu finden. -Tinte und zwei Rot, 24,4 x 21,4 cm. 
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ZU DEN ABBILDUNGEN 

Wo nicht anders angegeben, sind alles Arbeiten Rollers und befinden sich alle Vorlagen im 
Besitze des Rittersaalvereins Burgdorf. 
Die Maße geben Höhe, dann Breite. Das Material ist, wo nicht anders angegeben, Papier. 
Die römischen Zahlen bezeichnen die Nummern der Skizzenbücher, die arabischen die Folien 
bzw. Seiten. 

Tafeln 

Rudolf Lohbauer (1802-1873): C. A. R. Roller, etwa 1834, Zeichnung, signiert, als Ge-
schenk von Rollers Enkel nun im Besitz von Ministerialrat Dr. Fr. Kauffmann in Stute-
gart. Lohbauer war vom Ludwigsburger Lyceum her befreundet mit Mörike und dem 
Komponisten Friedeich Kauffmann (seinem späteren Schwager) und wohl auch mit Rol-
ler. Als Emigrant wohnte er 1833/5 bei ihm in Burgdorf. Er war ein begabter Zeichner. 
Vgl. zu ihm KauffmamJ, Fritz und Harden, Philipp: Mörike. Bilder aus seinem Leben. 
Stuttgart 1955, besonders Abb. 14 u. 17; ferner Sterchi, Jakob, in: Sammlung Berni-
scher Biographien IV, Bern 1902, 149 ff.; ferner noch Anm. 43 zu Rollers Heft II. -
Wiedergabe nach Photo und Erlaubnis des früheren Besitzers und Enkels, Dr. R. Rollers 
in Bern. 

2 Pompejanische Wandmalerei aus der Casa del Poeta in Pompeji. Es handelt sich um die 
ateliermäßig genaue Ausführung mit allen Farbdetails nach der Aufnahme III 19. -
III 18. Gouache 20 x 13,5 cm. 

3 •Ca1a del Poeta -Pompeji 1830•. Aufnahmeskizze zu Tafel 2. Maßstab von Aufnah-
me und Ausführung ist gleich, nur enthält die Aufnahme zusätzlich Farbnotizen und 
Bleistiftdetails am Rande.- III 19. Blei/Wasserfarben 26,1 x 21,8 cm. 

4 Wahrscheinlich der äußerste Hof von S. Sciolastica bei Subiaco, also 1830. Gegenüber 
dem heutigen Bestand erscheint der Tur.m zu klein, doch konnte darüber auch im Kloster 
selbst keine bestimmte Erklärung abgegeben werden. -Sepia 19,7 x 21,4 cm, PB Bern. 

5 •Palazzo degli Offizi I Florenz 1830•. Blick aus der Loggia am Arno gegen den Palazzo 
Vecchio. - V 15. Aquarell/ Feder 20,4 x 23,5 cm. 

6 •S. Marco I Florenz 1830•. Gemalt ist der Klosterhof, vormittags, gegen Nordwesten. 
In der Mitte des Hofes befindet sich noch ein Pozzo, am Chor eine Uhr, beide heute 
verschwunden.- V 19'. Aquarell15,5 x 11,2 cm. 

7 • Palazzo del Bargello I Florenz 1830•. Blick gegen die Hoftreppe mit dem später ent-
fernten Sparrendach. - V 20. Aquarell 15,2 x 11,3 cm. 

8 •Coloß im Parc von Pratolino I Gianbologna / 7 Miglien von Florenz I Pratolino d. 
7. ]uly 1830• . Dargestellt ist der aus dem Felsen gehauene Apennin, mit einem Mann zu 
seinen Füßen. Vgl. Anm. 82 und Abb. TC! Toscana I 310. - V 18. Aquarell 16,6 x 
21,2 cm. 

Textabbildungen 

1 Zwei Kapitäle, eines •vom Forum•. - Aus III 43. Blei, etwas verkleinert. S. 17 
2 Leuchterkelch, Bronze im Nationalmuseum Neapel. - II 7. Blei 25,5 x 21,5 cm. S. 19 
3 Schalengriff, Bronze im Nat.-Mus. Neapel. - Aus II 18. Blei, etwas verkleinert. S. 21 
4 •Perme110 ... di diugnare• für das kgl. Museum in Neapel, vom 5.5.1830. - 26,3 x 

18,5 cm, Kat. Nr. X 3302. S. 23 
5 Leuchterfuß, Bronze im Nat.-Mus. Neapel. - Aus II 15. Blei, etwas verkleinert. S. 26 
6 Henkelkrug, Bronze im Nat.-Mus. Neapel. - Aus II 18. Blei, etwas verkleinert. S. 28 
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7 ~Subiaco. May 1830•, Blick von Süden ins Anienetal und auf den StadthügeL - I 23. 
Blei 19 x 26 cm. S. 30 

8 ~s. Benedetto - Subiaco May 1830•. Blick aus dem Anienetal gegen das Kloster hinauf. 
I 24. Blei 21 x 25,5 cm. S. 32 

9 ~s. Sciolastica- May 1830>. Treppendunhgang zum hintersten H of. -I 25'. Blei 16,5 
x 13,5 cm. S. 34 

10 ~s. Bmedetto 16. May 1830• . Blick die Scala Santa hinauf. I 24'. Blei 21x13,5 cm. S. 35 
11 ~Tivoli- (maledetta plebaglial)•, ein gotisches Haus mit kräftiger Außentreppe. Das-

selbe H aus hat Goethe vom gleichen Standort aus gezeichnet, vgl. Abb. 89 und Anm. 
S. 352 bei Graevenitz, George von: Goethes I talienische Reise, Leipzig 1912, nur ist es 
bisher nicht lokalisierbar gewesen und wird es mit Hilfe von Rollers Bild und Wort. -
I 15. Blei 17 x 21,5 cm. S. 37 

12 ~Villa des Maecen - Tivoli. May 1830•, Blick von der Villa des Varus gegen Südosten 
auf die westlichen Cascatellen, die Reste des Tempio di Ercole Vincitore auf den hohen 
Substructionen und ganz links die Ecke der Villa d'Este. Diese Ruinen sind oft gezeich-
net worden. Wir erwähnen das Wolfenbüttcler Skizzenbuch, vgl. Thöne, Friedrich: Ein 
deutsch-römisches Skizzenbuch von 1609-11, Berlin 1960, Abb. 31 und 37; ferner Goe-
the, Abb. 111 bei Graevenitz, George von: Goethes Italienische Reise, Leipzig, 191 2; 
und schließlich C. L. Kaaz um 1801/4, früher im Besitze der Frau v. Stein, vgl. Geiler, 
Hans: Carl Ludwig Kaaz ... 1773-1810, Berlin 1961 , Abb. 71 und S. 130. - I 22. Blei 
20 x 26 cm. S. 39 

13 Klassiz istisches Grabmal, Zeichnung auf der Rückseite des Neapeler Permesses Abb. 4. -
Kat. N r. X 3302. Blei, Originalgröße. S. 46 

14 ~Chorstühle in S. Francesco in A ssisi•, linker Teil von IV 48, rechts fehlt die Profilan-
sicht. - Blei, ganzes Blatt 17,5 x 19,7 cm. S. 47 

15 ~Kirche S. Miniato - Florenz 1830•, gegen das Chor hin. - IV 15. Blei, im Rahmen 
22,8 x 17,8 cm. S. 53 

16 Florenz, Blick in das Domchor gegen Osten, mit den pergola-artigen barocken Chor-
sduanken. - IV 36. Blei/Sepia 24 x 19,5 cm. S. 55 

17 Florenz, das Langhaus des Domes gegen Westen, linker Teil von IV 32. - Blei/Feder, 
ganzes Blatt 19,3 x 22 cm. S. 58 

18 ~Construction der mittleren Thüre an der Vorderfronte der Domkirche zu Fiesoie bey 
Florenz.. -IV 43. Blei 20,6 x 26,6 cm. S. 60 

19 ~ Privathaus - Piazza S. Trinita•. Es ist die Fassade des Pa!. Buondclmonte an der Ecke 
zwischen Via delle Terme und Borgo SS. Apostoli. Vgl. Anm. 62. Herr Prof. Dr. V. 
Middeldorf, Direktor des Deutschen Kunsthistorischen Instituts in Florenz, schreibt uns 
zur Zeichnung: •Sie ist die einzige Aufnahme des Palastes, die ich kenne.• Die Fassade 
gleicht jener des Pa!. Guadagni und dürfte wie diese evtl. dem Baccio d' Agnolo Baglioni 
(1462-1543) zugeschrieben werden. - V 10. Blei 26 x 21 cm. S. 67 

20 Beschlägedetail aus der Sala dell'Iliade im Pa!. Pitti, wohl 1819 nach Entwurf von G. 
Caccialli (1770-1828) ausgeführt von V. Marinelli. - Aus V 5. Blei, Höhe der Zeich-
nung 9,4 cm. S. 78 

21 ~schatten von Luise Wilhelmine Appenzeller, geboren d. 13. May 1804, gezeichnet im 
November 1826 von Lis. Glinz-Scherb• (1783-1842). Es ist die jüngere Tochter des Rek-
tors Appenzeller, Biel, vgl. Anm. 38 u. 39. - Scherenschnitt 27x18,5 cm, PB Bern. S. 83 

22 Klassizistisches Grabmal, gleich wie Abb. 13. - Blei Originalgröße. S. 85 
23 Die Florentiner Lilie, Skulptur über der Türe zum Kuppelaufgang im Dom zu Florenz. 

Aus IV 38. Blei Originalgröße. S. 92 
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"Ze Ranflen an dem Tann" 

Us der Gschicht vo mene chlynnen .Arnmitalerdorf 
(Na mene Vortrag vor em Historische Verein vom Kanton Bärn 

vom 10. Jänner 1958 im Bürgerhuus z'Bärn) 

Max Frutiger 

Es isch ke großi Gschicht, won i z'erzelle ha: e Plouderei uber nes örtli, wo 
lang nid all Lüt chenne. Zueggäh, es ligt nid a der gröschte Heerstraß, aber 
doch o nid ganz am .And vo der Wält. Das Dörfli ligt uf ere wunderschöne 
Ärnmegrienterasse. U Sunne hei mer der lieb läng Tag. Uf der Charte heißt 
üses Dörfli «Ranflüeh». Aber mir deheime säge Raufli, u mir sy d'Raufler. 
Raufli isch wyter nid bekannt. Berüehmter isch vilicht der Raufliharz 1; Tavel 
prichtet dervo i eim vo syne Büechere u meint dermit ... aber löh mer das! 
U Gotthälf schrybt i der Wassernot «von der Ranflüher goldenem Gelände», 
u das gfallt is de scho besser. 
Wohär der Name chunnt? Die wo's wüsse, säge, er stöih mit em mittelhoch-
dütsche «rh» im Zsämehang; <<rin» bedüti schmal, schlank 2• Das lüüchtet 
mer y; mir chenn es ja no hüt: vo me ne läng ufgschoßne, magere u schlächt 
glybete säge mer, es syg es <<raans>>, brings Pürschteli. Churz u guet, es gsäch 
also es schmals, chlys Flüehli aa. Un es stimmt, es isch es chlys, gschliferigs 
Läberflüehli, gschläcket gseit «ein Steilabfall», vom alte zum neue Talbode 
vo der Amme. 
Wie alt Raufli isch, wüsse mer nid. Der Name dütet uf alemannischen Ur-
sprung. Aber es fragt si zum Byspil, ob nid ds Ried-Dörfli am Fueß vom 
Riedbärg, e typischi Schuttkegelsidlig, sidligsgschichtlech gseh, nid no elter 
isch. Warum daß ihm Raufli der Rang abglüffe het, Iaht sech us der 'Ver-
chehrslag guet erkläre. 
Im Ougeblick, wo mer uf sicheri Spure stoße, isch Raufli bestimmt scho alt. 
Aber wenn isch das? Da hei mer ds Kiburger-Urbar. I däm alte Zinsbuech 3 

sy d'Zinsgüeter vo de Grafe vo Kiburg <<diesseits und jenseits der Emmen» 
u was sie vo ne zoge hei, ytreit. Da touche Schwande u .Aschli bi Rüederswil 
'1f ... u da stoße mer uf Ramlo oder Ramlou, u das gseht, meh weder nid, 
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der verstümmlet Name vo Ranvluo oder Ranflen, wie Raufli speter heißt, a. 
Was zieh d'Grafe vo Kiburg vo ihrne Höf z'Raufli? Nid weneli! Jahr für 
Jahr 3 Söili, 6 Viertel Chorn, 6 Viertel Haber, 2 Laffli, no nes Mäs Chorn; 
totali Ykünft vo Raufli: 8 Pfund 2 Schilling, das macht i hütiger Währig 
ungfähr 3500 Fr.4 

Die erschti ywandfreji Spur aber stammet us em Jahr 1329. Es isch e latini-
schi Ur kund s, u mir vernäh, daß der Niklaus von Greyerz, Burger vo Bärn, 
em Schwesterekonvänt z'Bärn «die Hälfte von 4 Schuppossen bei Ramfluo:. 
verchouft. 
Vo jetz a gseht men ändtligen e chly heiterer. 
1334 verchouft der «Johans Reherzer, gesessen ze Rüederswile, burger ze 
Burgdorf» der <<Clementen zem Buocholtz ... um miner notdurft wegen ... 
ein mannwerk einer matten, ist gelegen ze Ranfluo in dem Schachen, der man 
sprichet Vrouwenmatten, zwischnent der herschaft matten von Kyburg und 
Junker Thürings matten von Brandeis ... umb achtdothalb phunt guoter und 
gemeiner phenning ze Burgdorf>>6• 

Die Frouematte kenne mir no hüt. Sie ligt z'ungerischt i de Rauflimatte bim 
alte Schybestang. Mir finge sen o uf der Charte, wo em Band Lützelflüeh vo 
Emanuel Friedlis <<Bärndütsch» bygheftet isch, yzeichnet u gnamset. Inträs-
sant isch, daß d'Grafe vo Kiburg u d'Freiherre vo Brandis dert Bsitz gha 
hei. 
1343 verspricht der Junker Rudolf Kerro, Burger z'Bärn, syr Frou, der 
Tochter vom Ritter Peter vo Onz, Zinse vo Güetere «Ze Ranfluo uffen vier 
schuopossen der Uelli Kerro ein und Peter Kerro drei buwent ... »7 • 

Die <<Kerro», das sy die spetere Chähr, es Gschlächt, wo hüt no i der Gäget 
huset. 
U da hei mer en Urkund vom 30. Juni 1386, wo o Spure dervo bis i d'Gäge-
wart recke. Bärchtold vo Kiburg, «lantgrafe ze Burgunden», verchouft sym 
Unggle, em Freiherr Wolfhart vo Brandis, für 45 Pfund Stehler-Pfennige 
(ungfähr 9000 Fr.) <<korn zehenden, dincheln, habern, hoew und muoszehen-
den, darzue die personen Chuonin Gerungs von Ranflen, Peter Weltis sun 
im Bongarten und Langa fennin, gesessen ze Ranflen»a. Das sy Lybeigeni 
gsi, wo <<mit alle ir erben, ... mit ir libe und gueter» us der Hang vo eim 
Herrschaftsherr i die vom e angere Herrschaftsherr gwächslet hei. Datum: 
«an sant paulustag, als er verkert (!)ward» (25. Januar). 
Ern <<Langa Jenni» begägne mer es paar Jahr speter wider, wie mer wärde 
gseh! Der <<Chuoni Gerung» aber isch bestimmt eine vo de Gehrig, wo jahr-
hundertilang uf ihrem Hof z'Raufli gwirbet hei. Der Letseht vo ne, der 
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«Bendicht Gerig, Kirchmeyer, Obmann, Weibel, Fähndrich der Auszüger-
Kompagnie Lützelflüeh, Chorrichter, Grichtsäß und Ambeylen>, rych, be-
güeteret, Dorfmagnat, e Chünig im Chlynne, stirbt änds vom 18. Jahrhun-
dert. Gäld, Bsitz, Amter u Möntschegunscht hei wahrschynts o i sym Cha-
rakter schlächti Spure hingerlah. Im langsamen Ufstyge zum stärnhälle 
Glanz u gähje Verlösche chündtet das Schicksal ds ewig glyche Lied vom 
Obsigähnd u Nidsigähnd. Der Hof chunnt i liederligi Häng u mueß der 
Gälestag uber sech la ergah. Sider sy Oberü druffe. Der Hof sälber aber heißt 
no hüt der «Gehrig-Hof». 
Eis müeße mer em Gehrig Bänz höch arächne: är het als Ohme Ornig gha im 
Fadechörbli un es gnaus Oug uf alti Briefe u Rächti u yfersüchtig druber 
gwachet. U drum het er flyßig bim Landschryber z'Trachselwald vo alte 
Urkunde, we sie uniäseriech sy worde oder süsch irgetwie gwirset sy gsy, en 
Abschrift, es «Vidimus», la macheuvom Landvogt la sigle. Die Gschrifte sy 
glychzytig o i d'Kontrakteprotokoll ygschribe worde. Ursach dessi hei mir 
hüt Kenntnis vo wichtigen Urkunde, wo süsch verlore ggange wäri. Eis vo 
dene Vidimus stammet us em Jahr 1761 9, isch gsiglet vom «Johann Bärn-
hard May, des großen Rahts Hohen Stands und dißmahl regierender Land-
vogt auf Trachselwald» u chündtet is der Inhalt vo re Gschrift us em Jahr 
1561, <<am Siegel gantz unversehret, an der Schrift aber nicht vollkommen 
leslich». Es geit i der Urkund um «Holtz und gmein Veldfahrt>> uf em Rauf-
libärg. Mi wott Rybereie zwüsche Ober- u Ungerdorf us der Wält schaffe u 
verglycht sech dessiewäge uber Wägsami u Wässerig, neui Züün, Wald, Holz-
hau u Weidgang usw. Mir vernäh ds erschtmal, wär im Ober- un Ungerdorf 
huset: 
<<Und disers sind die Oberdörfer genant: Gilg Lenman, mit sinem obren und 
nidren Gut, Hans Blasers seligen Khind, Bastian Baltzli, Caspar Balmus, 
Baumgarcers Khind, Claus Löüwenberg, Michel Blaser, Caspar Blaser, Ca-
spar Schüpbach, Peter Blaser, Hans Baimus ... volgend die, so die Niderdör-
fer genampt werdent, namlichen: Oswald Arman, Claus Baltzli, Peter Stal-
der in der Mülimatten, Steffan Khär, das Volck und Gut zur Müli, Sirnon 
Gerig und Hans Gerig». Gsiglet isch ds Original vo 1561 vom Landvogt vo 
Trachselwald: Bendicht Frutig. 
Kes vo dene Gschlächter isch hüt me im Dorf verträtte, u wo d'Näme no 
vorchöme, sy sie angerwytiger Härkunft. 
Erseht 1592 tauchte <<Hans Neuwenschwander zuo Rhanflue» i re Zinsschrift 
uf 10, e Vorfahr vo de Neueschwander, wo hüt no z'Raufli pure; das wär also 
ds eltischte Gschlächt im Dorf. 
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Es isch vori scho vo mene «Langa Jenni>> d'Red gsy. 1389 toucht er im Usse-
tällrodel vo der Stadt Bärn als «leng Jenni der Wirt ze Ranfluo» uf 11• U 
dermit hei mir o der erseht Hiwys uf e nes Gwärb im Dorf: ds Wirtshus! 
I me ne Rodel «Die Zins und guetter ze Trachselwalt under Bansen Matt-
stetter jngeschriben>>, vo 1432 12, steit es klarer: «ltem 15 Schilling von der 
Tafern ze Ranflue>>, Tavärnezins. Es isch also e Tavärne, das heißt mi darf 
d'Gescht mit chalte u warme Spyse u Getränke traktiere, im Gägesatz zur 
«Pintenwirtschafb>, wo me nume Chalts darf särviere u dessitwäge e Stueffe 
töiffer steit; derzue darf e Tavärne Lüt uber Nacht ha, e Pinte nid. 1460 isch 
sie mit 13 Schilling taxiert 13 u 1531 mit 20 Schilling= 1 Pfund 14• 

1567 toucht ändtlige wider e Wirt uf; mir läse im Ratsmanual bi de Ver-
handlige vom 29. Ougschte: «Felixen Fry von Ranfluo im Emmenthall ver-
gönt bim zapffen zeverschenken, so lang es minen hr. gevellig»1s. E Zapfe-
oder Pintewirt näbem Tavärnewirt! Aber was brucht es zwe Wirte? He, a 
de Land- u Grichtstage isch mängisch e schuderhafte Adrang un es Gstürchel 
gsy bim Wirtshus u das het für e Wirt z'viel Chunde bedütet u zweni Häng. 
Ursach dessi het d'Obrigkeit no öpper angerem erloubt z'wirte; das het 
chönnen e Pur oder Handterchsma sy. Het sechdie Zapfewirtschaft als uber-
flüssig erwise, oder isch si zu Schlemmereie u wüeschte «Gelage» mißbrucht 
worde, so het me em Zapfewirt d'Konzässion wider etzoge. 
Was für ne Betrieb d'Wirte a Landgrichtstage gha hei, erchennt me us den 
Amtsrächnige. 1573 zum Byspiel zahlt rne «Uerti an Lantagen dem Wirt zuo 
Ranflen 36 Pfund 12 Schilling»16, was i hüttigem Gäld guet u gärn bi 2000 
Fr. usmacht. 
1605 isch der Ulrich Glanzmann Tavärnewirt; mir finge ne als Schuldner i 
mene Gültbrief 17. 

U vo jetz a chenne mer d'Wirten all. Mit eim vo ne wärde mer is no necher 
müeße befasse. - Uf em große Plan vom Raufli- u Rüederswilschache us em 
Jahr 1727 18 isch ds Wirtshus yzeichnet. Mi erchennts am Meyetannli, em 
Wahrzeiche vo de Tavärne, wo dervor steit; es ligt linggs vo der Straß, ds 
hüttige rächts. - Wie das öppe so i Wirtshüsere geit, weiß me; Chilche sys 
kener. So läse mer im Chorgrichtsmanual vo Rüederswil us em Jahr 1646 vo 
mene <<wüst, wild Gefächt und Schand zue Ranflüe im Wirtshus zwischen 
Jacob Geißbühler und Jacob Beutleren». Es angerschmal (1655) mueß der 
Wirt Daniel Kauer bekenne, i der Zyt, won er z'Raufli gwirtet heig, «ZU 
kleine Kannen benützt zu haben>>19• Mithine het öppe der Wirt der Wy e 
chly z'tüür ggäh u isch Ursach dessi bbüeßt worde (1616)20 oder het <<ver-
rüefenen Persohnen Ynzug gestattet>> (1642)21• U we 1705 im Chorgricht 
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isch azoge worde, daß «etwelche Rauffler sich an der letsten Musterung im 
Wirtshaus wüst zugebust»22, u me se dessitwäge «auf nechste Versammlung 
citiert» het, so wei mer das weder em Wirt, no de Raufler schwär achryde; 
geit's hüt na den Inspäktione nid o mängisch chly luschtig zue, u wie u wenn 
chunnt mänge Ma vo däm «Fescht» hei? - Aber süsch isch weni vo Händle 
u strube Sache d'Red vo däm Wirsthus. 
I der Tavärnen- u Pinteschänk-Revision vo 1743 treit üses Wirtsbus ds 
ersehtmal der Name «Zum Bären>>; e Hans Kauer wirtet druff. U «Wirtschaft 
zum Bären» isch es blibe bis zum hüttige Tag; mit Usnahm vo paarne Jahre 
vor u na 1800, wo sechdie Tavärne merkwürdigerwys <<Zum Tell» namset 23• 

Warum? Eh, es isch d'Zyt vo der Helvetik. Mi het <<d'Tyranne>> verjagt; e 
Wälle vo vaterländischer Begeischterig geit dür ds Land. Ds guldige Zytalter 
isch da, oder mi meint wenigschtens, es syg abbroche. Der Wirt, Samuel 
Flüdtiger, offebar e Patriot dür u dür, treit der neuen Etwiddig Rächnig. 
Ar chennt d'Gschicht vom Täll, «Symbol der Freiheit>> , u bsinnt si, was sie 
grad hütt wider für ds Land bedütet. U drum heißt der <<Bäre>> jetze Wirt-
schaft zum «Täll». Nid lang. Na paarne Jahr chunnt der neu Name i Ab-
gang. Vermuetlig sy's wider d'Zytläuft, wo der «Bäre» ume z'Ehre löh cho. 
D'Helvetik wird abglöst vo der Mediation, wo viel wider z'Nüte macht, 
was der Umsturz vo 1798 bbrunge het, Guets u Schlächts. Müglig, daß der 
Samuel Flückiger weneli Guets erfahre het vo der <<neuen Ordnung>> u der 
Name wider änderet. Der «Bürger Wirt» wär nid der einzig, wo schlächti 
Erfahrige gmacht het. Zu sälber Zyt schrybt z. B. Johann Heinrich Laub-
scher, <<Notar und Handelsmann zu Pieterlen>>, sym Fründ <<Bürger Johann 
Ulrich Oberli, Salzmann zu Ranflüh>>, imene Brief << ... einige Bemerkungen 
unserer sogenannten Freyheit ... dieselbe soll der T ... holen. Ich habe durch 
dieselbe bey 2650 Kronen Einkünfte verlohren, also muß sie mir wohl schätz-
bar seyn, wie Sie bester Freünd begreiffen mögen. - Ich bin im Anfang 
zwey Monat Arrestant und von 3 Gens d'armes als ein Erz-Arristocrat be-
wacht gewesen und doch endlich losgelassen worden, weil man nichts auf mir 
gefunden hat, daß ich mich in etwas vergangen hätte. - Nun da jtzt bey 
uns anstatt Agenten, wieder Meyer eingesetzt sind, so bin ich, aus Mangel an 
Leuten, wieder zu diesem Ehrenamte gelangt. Aber was habe ich davon? 
nichts, gar nichts als Verantwortlichkeit auf dem Bud{el; und mit dem kann 
man mit einer Familie von 5 Kindern nicht gar gemächlich durchkommen, 
umso damehr da noch Schwäher und Schwiegerin bey Leben sind. Ich hätte 
Ihnen liebster Freünd! ein ganzes Buch Stempelpapier zu überschreiben, 
wenn ich Ihnen mein Schicksal ... und das einiger meiner Freunde, seit unse-
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rer S ... revolution beschreiben wolte; aber ich hoffe es, so Gott will! in die-
sem Jahr noch mündlich bey Ihnen zu thun; und denn werde ich alles aus-
schütten was mir am Herzen ligt. 
Indes empfehle ich mich Ihnen und Ihrer Familie auf das angelegenliebste 
und bin in den Tod 

Ihr Ergebenster Freünd Laubscher 24 

Pieterlen, den 28. July 1801 christlichen Stihls, und 9. Thermidor 9. Jahrs 
französischen Stihls.>> 
Wär weiß, ob nid der Wirt uf em <<Tälh o het der Verleider ubercho. Aber 
syg's jetz wie's wöll, der <<Täll» isch wider <<Bäre» worde u het der Name 
nümme ggänderet. 
Im Zins-Rodel vo 1432 stoße mer o scho uf d'Gärbi: «<tem das gerw hüsli 
git 4 Schilling ze Ranflue»25. 1460 toucht im glyche Dokumänt bereits der 
erseht Gärher uf: <<ltem Hans Uoly der gerwer git von der gerwe ze Ran-
flue 4 Schilling»26• 1575 isch e Christian Schärer Gärber27• 1606 stellt e Ueli 
Kramer ds Gsuech, <<eine nüwe Gerbi ze buwen», wil die alti <<hinwäggetan». 
Es wird ihm vo der Obrigkeit erloubt, un er wird ermahnet, <<mit synem 
Handtwerch (dessen er gantz wolbericht und demselben etliche Jar nachzo-
gen) dermaßen gegen Jedermengklich so gepürlich zeverhalten, daß er vii-
mehr glopt dann gescholten werde»2s. Aber är het offebar Päch gha. 1648 
stellt, wie mer vernäh, Daniel Wächter, <<ein Rohtgerber von Rhanflüe», 
wider, via Landvogt, es Gsuech a die Gnädige Herre, «Ihme zu verwilligen 
dero Enden ein Gärbin ufzerichten»29• Es syg scho vor ungfähr dryßg Jahre 
e Gärbisatz da gsi, seit er, <<folgends aber mit füwr angangen und sambt 
dem Hochobrigkeitlichen Erloubnußbrief verbrunnen». Der Jakob Altshus 
u der Ueli Widmer bezüge, daß vor dryßg oder vierzg Jahre <<sy bym Dorf 
Rhanflue in der Kilchhöre Lützelflue ein ordenliehe Gerbin gesechen und 
dero vom füwr beschechner verzehrung zuogeschouwett, ouch vom domali-
gen Besizer (Ueli Kramer) selbiger Gerbin hernach selbs gehört habind, daß 
ihm syn des Gerbinsatzes halb usgebrachten Hochobrigkeitlichen Bewilli-
gungs-Brief in solcher Brunst zugrund gegangen syn sölle»30• Das Gsuech 
isch bewilliget worde; aber die neui Gärbi chunnt dasmal im Oberdorf 
z'stah, a der Kächgaß, eme Wäg, wo i Talbode füehrt; dert steit sie no hüt. 
Die ganz alti Gärbi wär also im Ungerdorf gstange, wo vo alterschhär zur 
Chilchhöri Lützelflüeh ghört; ds Oberdorf hingäge isch vo jehär ir Chilch-
höri Rüederswil gläge. D'Gärbi isch, sowyt me Kenntnis het, no es zweuts-
mal abbrunne, i der Nacht vom 7. ufe 8. Horner 1936. Us wesse Gründe, 
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isch nie ganz klar worde. 0 d'Gärbermeischter z'Raufli chenne mer, sider em 
Ueli Kramer, lückelos. 
Zum Dritte hei mer da d'Mühli u die beide Schmitte. I mene Bodezinslos-
chouf- oder Eygebrief vo 1505 stoße mer uf <<die Müle im nideren Dorf 
Rahnflüe»31• 1621 verchouft der Nielaus Leuebärger d'Mühli em Ulrich 
Arm 32• 164 3 isch e Sirnon Süd er Müller 33. 1650 ghört sie em J acob Flücki-
ger z' Ittishüsere, un er verchouft se em Hans Zürcher, Grichtsäß z'Raufli, 
um «fünf thusend und drey hundert Pfund Pfenningen Bernwährung zu 
rechter Koufsumm»34, das wär ca. 110 000 Fr., u zwar: «Ein Mahl Hufen 
und ein Röndlen, mit dero Behusung und anligenden Kruhtgarten ... allen 
Mühlegeschirren, auch Wannen, Hebysen, Hämmern, Mäs, Sib und Bütel, wie 
zueglych den darzue gehörigen im Zeißen Wald uffem Ramisperg ligenden 
usgelacherten Stuk Hochholtz. >> Im Trachselwald-Urbar vo 1569 aber finge 
mer d'Schmitte, u zwar grad zwo 35• Mir läse: << Gilgian Lernans zum Ober-
hus seligen Khind hand ein Schmitten und Husenschaft, stat uf der Almend 
im Niderdorf ob der Müli» u «Ludi Jung der Schmid>> git ab sym «nüw er-
buwen Hus, under Hanns Schützen Vogt vor dryen Jaren erloupt, hie oben 
am Hundgrat 10 Schilling Pfennige Zins; stoßt an die Almi und abhin bis 
an die Schmittem. Die ob der Mühli isch e Huefschmitte u die bim Hung-
grat e Nagelschmitte. A beidnen Orte heißt's hüt no «bim Schmittli», aber 
beide sy ewäggcho; die hüttigi Schmitte, e modernisierte Betrieb, steit a der 
Houptstraß im Ungerdorf. 
Wirtshus, Gärbi, Mühli, Schmitte- mir gseh, alli ygsässene Gwärb, wo eme 
Dorf sys Gwicht ggäh hei, touche scho rächt früech uf u sy zwyfellos scho 
lang da, bevor men uf die erschte Spure stoßt. Das zeigt dütlig, daß Raufli 
früecher e gwichtigen Ort mueß gsi sy. 
U tatsächlech: Raufli het e bsungeren Ehretitel, e Landgrichtstitel: Es isch 
Sitz u Mittelpunkt gsi vom Landgricht Raufli. U dermit steit's z'mitts i der 
großen Usenangersetzig zwüschem junge Bärn i syr Sturm- u Drangperiode 
u de mächtigen Adelsgschlächter, won ihm der Rang strytig mache wei, aber 
bereits im Nidsigähnd begriffe sy; i mene Nidsigähnd, wo eim i syr uner-
bittleche Gsetzmäßigkeit u i synen innere Gründen erbarmet. Die mächtige 
Kiburger Grafe trätten ab, u Oschterrych erlydet uf em Schlachtfäld vo Säm-
pach e Niderlag, wo d'Habsburger Herzög zwingt, ihri wytgsteckten 
Asprüch u Ziel i der Weschtschwyz z'korrigiere. Das isch für ds Ammital 
etscheidend. Nutznießer isch Bärn, wo trotz große Schwirigkeite (es steckt, 
wie so mängisch scho, i Gäldnöte) d'Gunscht vom Ougeblick nützt, 'hochge-
muet zuegryft, Hang leit uf ds Ammital u ds Landgricht Raufli erwirbt. 
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Wenn daß das Landgricht etstangen isch, weiß me nid. Es ghört zur Land-
grafschaft Chlyn-Burgund, wo vo der alemannische Gaugrafschaft Oberaar-
gau härstammet u <<von Guotentannen untz zu der Wagenden Studen»36 
reckt, also, im Große gno, ds Gebiet rächts vo der Aare bis zur Luzärnergrän-
ze u vom Oberland im Süde bis ungfähr zur Murgeten im Norde. D'Gränze 
schwanke. A angernen Orte heißt's, sie recki nume bis zur Zulg im Süde. Die 
Landgrafschaft Chlyn-Burgund isch i Verwaltigs- oder Grichtsbezirken yteilt 
gsi, äbe d'Landgricht; das sy Zollikofe, Chonolfinge, Murgeten u im süd-
öschtlechen Egge ds Landgricht Raufli. Herrscher u Verwalter i de Landgricht 
isch der Landgraf. Syner Rächti het er diräkt vom Cheiser epfange, das 
heißt, är üebt se im Name vom Cheiser us. Wie seit Schiller? 

«Der höchste Blutbann war allein des Kaisers, 
Und dazu war bestellt ein großer Graf. 
Wenn Blutschuld kam, so rief man ihn herein, 
Und unter freiem Himmel, schlicht und klar 
Sprach er das Recht und ohne Furcht der Menschen.» 

Der Landgraf het also der Bluetbann oder die höchi Grichtsbarkeit, das 
heißt, är richtet uber ds Bluet, dermit sy die todeswürdige Verbräche gmeint, 
är bietet a d'Landtage, isch im Bsitz vom wichtigschte Rächt, em Heerbann, 
wott säge, är bietet die freie Mannen uf zum Waffedienseht u het wyter ds 
Rächt, Tällen ufzlege un yzzieh. Als Landrichter erschynt er es Jahrschi der 
Regel abwächsligswys uf de verschidene Landgrichtsplätz, thronet uf em 
Landstuehl u richtet im Name vom Cheiser <<untz an das Pluet>>. 
Es git e ganzi Zylete Grichtsplätz i der Landgrafschaft Im Landgricht Raufli 
ligt der Grichtsplatz chly ussert em Dorf a mene chlynne Wäldli, bim Than 
oder Tann, wo hüt bloß teilwys no steit (drum: «ze Ranflen an dem Tann»!) 
u wo men ihm bis vor no nid lengschte ds Galgehölzli gseit het, u nid wyt 
dervo uf em Galgehübeli der Galge. Uf der große Charte vom Rüederswyl-
u Rauflischache, won i scho vori azoge ha, isch beides yzeichnet: der Land-
grichtsplatz mit der Grichtslinge u der Galge uf em Galgehübeli. 
Als Bestandteil vo der Landgrafschaft Chlyn-Burgund isch ds Landgricht 
Raufli 1218 vo de Zähringer a d'Grafe vo Kiburg cho u vo dene 1387 a 
d'Herzoge vo öschterrych 37. Leu seit: «Es war ein eigene Herrschaft der 
Grafen von Kyburg und hernach deren Hertzogen von Österreich gewe-
sen ... »38, Angeri bhoupte, es syg vo der Landgrafschaft abglöst worde39 • 

Aber mir wein is nid i däm Gstrüpp vo Kompetänze, Delegatione, Verga-
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bige, Verleihige, Verpfändige, Offnige, Meinigen u Interpretatione verliere. 
Soviel mir bekannt isch, wird ds Landgricht Raufli ds ersehtmal i re Urkund 
vom Jahr 1387 gnamset4o, und jetz gseh mer naadisnaa klarer. I däm Jahr 
verchoufe Graf Bärchtold vo Kiburg u syner Brüeder em Herzog Albrä<ht 
vo öschterrych ihren Ateil am Läche, wo sie vo öschterrych gha hei, <<die 
Lantgrafschafl: ze Burgunden ... das Ernmental mit allen Gerichten ze Wis-
bach und ze Ranfltto da man auch uber das Pluot ze ridJ.ten hat». 
Bärn ermahnet 1392 «Burkhart vo Sumiswald, Herr zuTradJ.selwald», syner 
Usburger «früntlidJ. und tugenlidJ. ze halten»; är söll ne nid ubertue mit 
Strafe u d'Strytsachen alli vor em Rat z'Bärn ustrage u sowyt es syni Usbur-
ger im LandgridJ.t beträffi, nid ohni Wüssen u Wille vo der Stadt uber ds 
Bluet ridJ.te 41• Was geit das Bärn a? E, im Burtlefer- oder Kiburgerchrieg vo 
1382/83 het's der <<Edelkne<ht Burkhan vo Sumiswald, Herr vo Trachsel-
wald>>, als Parteigänger vo de Kiburger, mit de Bärner z'tüe ubercho. Sie 
<hörne vor ds Schloß, erstürme d'Vorburg u verbrönne se 42• Aber bevor sie 
zum letschte Sturm asetze, ubergit Burkhan Schloß u Herrschaft Trachsel-
wald, das heißt ds halbe Gricht oder ds Amt Rüti, de Bärner u Iaht si, wohl 
oder übel, als Usburger i ds Bärner Burgrä<ht ufnäh. Druf uberlöhn ihm 
d'Bärner gnädigsdJ.t Burg u HerrsdJ.afl: wider z'Läche. Burkhan isch also 
Usburger vo Bärn. Das isdJ. ke Schand; das si vor ihm no ganz angeri Herre, 
gärn oder ungärn, meisdJ.tens us NützledJ.keitsgründe, worde, z. B. d'Kibur-
ger u d' Freiherre vo Brandis. 
Es paar Jahr speter ubergähn ihm d 'Herzög vo ösdJ.terrych, ere GäldsdJ.uld 
twäge, ds LandgridJ.t Raufli pfandwys um 800 Gulde «mit twing, mit pan, 
mit Stok, mit Galgen und mit aller zuogehörde>>43. Verurkundet wird das 
zwar ers<ht speter. Burkhart isdJ. also Landrichter im Krnmital u ri<htet «im 
Tann» uber ds Bluet. Der Landgrafetitel füehre allerdings gäng no d'Grafe 
vo Kiburg, aber bloß dem SdJ.yn u dem Name na, so sy die landgräfliche 
Rächti uf e Hung dJ.o. Aber Burkhart isch o Usburger vo Bärn u de Bärner 
verpflichtet. 0 ne großi Zahl vo Burkhans Eygelüt sy Usburger vo Bärn, 
un e Huuffe wohnt im Landgricht. U Bärn het d'Pflicht, d'Usburger z'schüt-
ze; begryfflig, daß es se nid jeder Willkür wott ussetze. U dermit stoße mer 
uf ds Problem vo den Usburger, u dervo müeße mer no grad e chly rede. 
Scho im 13. Jahrhundert faht ds ufsträbende Bärn mit der wytsichtigen Us-
burgerpolitik a. Nid nume der Adel dJ.a Burgrächt näh z'Bärn, es wird o em 
eifache Ma mügli. Mi begryffi: uf em Land, daß es mit der Macht vo de 
Herrschafl:sherre uf de Burgen u Schlösser der Chräbsgang geit, hingäge ds 
junge Bärn gäng der breiter Rügge präsäntiert u me den i Notzyte guete 

113 



Schutz fingt. <<Stadtlufl: macht frei», heißt es lengschte; aber mi bruucht nid 
emal i d'Stadt, mi blybt uf em Hof u gnießt d'Vorteile, mi isch Usburger, mi 
isch Bärner. Natürlig het der Usburger o Pflichte: we's d'Stadt verlangt, wil 
sie Gält nötig het - u ds junge Bärn steckt zwyligen i Gältnöte - so zahlt 
er Täll. D'Usburger-Täll isch ke regelmäßigi Abgab gsi, ehnder e Stüür uf 
Abruef. Wyter mueß er i der Stadt en Ateil vo me Hus erwärbe u zahlt 
derfür der sogenannt Udelzins; är mueß der Stadt Waffedienseht leischte; 
aber derfür chan är oder sy Familie im Notfahl Schutz finge hinger de feschte 
Muure, un er fingt i der Stadt Absatz für sy Waar, für d'Frucht u für d'Härd-
spyse. Das sy Vorteile wo sech la luege. 
U Bärn? Das erwütstcht o e paar Flöige uf ei Tätsch. Es gryfl: dermit wyt use 
uf ds Land, macht de frömde Grundherre d'Lüt abspänschtig u löökt sen als 
Usburger i eigete Staatsverband; dür d'Waffehilf vo den Usburger sterkt es 
sy Wehrchrafl:. Scho im Loupechrieg het es e guete Rüggen ane. Mi wär ver-
suecht, vo re feufl:e Kolonne z'rede. Sicher isch, daß jeden Usburger e Vor-
poschte für Bärns Macht bedütet het, ganz abgseh vo de finanziellen u wirt-
schafl:leche Vorteile. Mi het z'Bärn gwüßt: je meh Usburger, descht ehnder 
fallt is das Gebiet als ryffi Frucht i d'Häng. Was het der Gägner gmacht? 
Was het er wölle? Ar merkt natürlig der Pfäffer scho; aber entweder isch er 
mit Chriegs- oder Familiesorge belaschtet, oder finanziell uf em Trochene, 
oder är isch bereits sälber Usburger vo Bärn. Mir stuune, we mer läse, was 
Bärn, lang bevor ds .Ammital bärnisch wird, hie für Lüt uf syr Syte het. Im 
eltischte Tällbuech (Außentell-Rodel) us em Jahr 1389, das isch ds Verzeich-
nis vo de Bytragspflichtige u der Summe, wo sie derfür sy ygschetzt worde, 
sy sie gnamset: 

«Ze Ranfiuo (und Umgebung): 
in der Parrochie (Kirchspiel) ze Lützelfluo: 
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Ruedi Phister 
Eis sin Tochter 
Henslis Redings wip 
Frido 
Stalderra 
und ir Knecht 
J enni Lernans 
Jenni Langeneggers Tochtermann 
Leng J enni der Wirt 

44 I lb 
I lb 
I lb 
I lb 

II lb 
I lb 

VII lb 
III lb 
III lb 



ze Ranfluo 

Hensli Kerro 
Heini der Frouwen 
Loeltschi von Ranfluo 
Greda Lernans 
Buris Sun vom Benzenberg 
Hensli im Ried 
Cuontzi Gerungs 
Heinis sunis wip im Ried und ir eman 

in der Parrochie ze Ruoderswile: 

Katherin Loellina 
Hans Schaffhuser 
Hensli Trechsel 
Hensli Smit 
Ruodi Phister 
sin Tochter 
Uolli Gerung 
Cuontzis Oswaltz sun Hans 
Cuontz von Kelperg (Burger von Burgdorf) 
(wegen Armut II lb nachgelassen) 

III lb 
I lb 
I lb 

III lb 
II lb 

IV lb 
I lb 

III lb 

I lb 
III lb 

I lb 
I lb 
I lb 
I lb 

VI lb 
II lb 

VIII lb 

No hütigstags ghört ds Oberdorf zu Rüederswil u ds Ungerdorf zu Lützel-
flüeh. D 'Gränze vo de «Kirchspiel» sy speter Gmeinsgränze worde, mit En-
klaven u Exklave, u hei sech dür d'Jahrhunderti nid starch veränderet. 

Im Udelbuech, em 'Verzeichnis vo de Hüser und ihrne Bsitzer i der Stadt 
Bärn vo 1390, finge mer d'Usburger teilwys wider: 

«An der Matten sunnenhalb uff: 
Ulli Kerro von Ranfluo hat Udel umb 3 Gulden 45 an des 
vorgenannten Baltzispergs Teil [Haus] 
Hensli Smit von Ranfluo und Hans Koerst von Chomerchingen hant 
Udel ietweder umb 3 Gulden an vorgenannten Hus an Baltzispergs 
Teil. 

An dem Stalden sunnenhalb hin ab untz uff die Brügge: 
Domus [Haus] Peter Tanners von H. Huningers [ ?] 
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Ulli Phister, Jenni Leemann von Ranfluo hand Udel ietweder umb 
4 Guldin an dem vorgenenot Huse. 
Peter Phister von Ranfluo hat Udel umb 3 [Gulden] 
Peter Tanner von Ranfluo hat Udel an einem 4 tel desselben sines 
Huses. 

An der Meritgasse [Kramgasse] sunnenhalb ab: 
Johans am Len von Ranfluo 
Johans im Berewe [Bärau] von Langnouw sint Burger und hant Udel 
iegklicher umb 5 Gulden an Ulrich Cristansberg Hus. 

An der Meritgassen sunnenhalb uff: 
Domus Henslis 'frachselwalt 
Hensli Meder von Togkelbrunnen 
Hensli Bluomo von Ranfluo 
Uolli Katz von Rüderswyl 
Hensli sin Bruoder von Rüderswyl 
... hant Udel ieklicher umb 3 phunt in dem Huse Henslis von Trach-
selwalt zwüschent Henslin Burgistein und Cuontz Jaggisbach. 

An der Ringmure als man gat von Schoewlantzgassen [Schauplatzgasse] an 
... gassen Domus Vollis Dürsparren. 

Johans im Ried hat Udel umb 5 Guldin an Dürsparren 
Hus zwischent Ymverman und Balmer Schüre. 
Ulli Kerro von Ranfluo hat Udel umb 5 Guldin an demselben Huse. 
Fridrich von Ranfluo hat Udel umb 3 Guldin an demselben Huse. 
J ohans von Geisbuel 
Johans Stalder von Ranfluo hant Udel iegklicher umb 4 Gulden an 
Clewis von Sewil Hus an der Hormansgassen sunnenhalb ab 
[ Postgasse und Metzgergasse 1 

Sogar a öffetleche Hüser het me chönnen Ateil choufe, wie z.B. am Rathuus: 
«Im January wurden die nachgeschrieben uß dem Ernmental Burger 
Peter Schmit von Ranfluo 
Hensli Kerro 
Hensli Blaser von Ranfluo 
Hensli Stalder von Ranfluo .. . 
Haben alle Teil am Rathaus ... » 
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Daß es unger denen Umstände numen e Frag vo der Zyt het chönne sy, bis 
sech Bärn ändgültig im Ammetal feschtsetzt, isch klar. Der Burkhan vo 
Sumiswald, Herr uf Trachselwald, het sech so weni wie angeri em Schicksal 
chönnen erwehre won ihm gwartet het. Vo Schulden erdrückt, mueß er 1398 
syner Güeter mit Lüten u Grichte de Gläubiger uberlah. Bärn wett nen erbe; 
aber wie scho mängisch, fählt ihm o jetze wider ds Gäld, u drum geit es um 
ene Chäuffer us, won ihm gnähm isch u der Chouf vorderhang für ihns tä-
tiget, u das isch der «Tütsch Orde». Ar chouft vom «Burkhard vo Sumiswald, 
Edelknecht und seiner Frau Margaretha von Mülinen» d'Burg Trachselwald 
«mit Gerichten, Twingen, Bännen, Leuten und Gütern, denn die Gerichte zu 
Ranfluo und zu Weißenbach mit Stock und Galgen>> usw. um 1000 Gulde 48• 

Bärn wird speter der Chouf ubernäh; aber es isch no nid so wyt. Vorhär 
lehre mer ändtlige d'Gränze vom Landgricht chenne. Am 15. Merze 1400 
Iaht Burkhan vo Sumiswald [är het sech nämlech bi däm Verchouf die 
läbeslänglechi Nutzig oder Verwaltig vorepha 47, u drum versammlet sech 
ds Landgricht no i sym Name] a me ne Landtag z'Raufli ungerem Vorsitz 
vom Heinrich vo Buebebärg, <<Edelknecht», e me Neuveu vom Burkhart, 
d'Marche vom Landgricht feschtstelle 48• Sie geit: « ... von Burgdorf der Stadt 
Zille uff unz gan Konolfingen, als der Sne smilzet in die Emmen, und von 
Konolfingen über gen Escholzmatt och als der Sne darin smilzet; von 
Escholzmatt über unz zu der wagenden Studen [Eriswil]; von da unz in den 
Glasbach; von da gen Friesenberg und von da uber in die Emmen ob Burg-
dorf>>. Innen dene Marche het also der Landrichter uber ds Bluet grichtet. 
Am glyche Landtag sy aber o d'Gränze vom sogenannte mindere Gricht 
Raufli feschtgleit worde; sie göh « ... von der Wannenfluh uff gan Keltberg, 
von Keltberg uff hinter Mörisegg über in den oberen Frittenbach, den Frit-
tenbach aben unz in die Illfis, die Illfis aben über die Emmen an den Längen-
bach, den Längenbach uff unz an den Grauenstein, von Grauenstein über 
unz gan Atzlischwand, von Atzlischwand über unz gan Landiswyl, von 
Landiswyl aben gan Obergoldbach und in die Emmen und die Emmen uff 
unz wieder an die Wannenfluh>>49• Innert de Marche vom <<mindere>> oder 
«nidere» Gricht isch uber Frävel grichtet worde, wo bloß unger Bueß stöh. 
Ungerwile het sech ds Schicksal vomHerruf Trachselwald erfüllt. Am 8.Juli 
1408 verchouft der «Edelknecht» Burkhan vo Sumiswald u sy Frou, d'Mar-
gareta vo Müline Schloß u Herrschaft Trachselwald, samt de Grichte Raufli 
u Wissebach usw., als Pfand vo Oschterrych, ändgültig um 1000 Gulde der 
Stadt Bärn 50• Die 1000 Gulde sy em <<Tütschen Orde» z'uberwyse. Dermit 
het Bärn der Chouf a sech zoge u sys Ziel erreicht; die kiburgische Rächti uf 
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d'Landgrafschaft Chlyn-Burgund (d.h. d'Grafegwalt) syn ihm scho zweuJahr 
vorhär i d'Hang gfalle. Punktum: Ds .Ammital isch bärnisch u Bärn Land-
richter. Bärn verheißt em Burkhart u der Margret es Lybgeding, e Pänsion, 
vo jähriech 50 Pfund (ca. 10 000 Fr.). Burkhart quittiert die 1000 Gulde u 
quittiert no für ne Büchse, für ne Armbruscht u für Chriegszüg, wo mit der 
Veschti sy ubergäh worde, u quittiert für nes Roß, won er em bärnische 
Schryber Justinger für ne Ritt ga Basel usgleue het 51, u dernah nimmt der 
erseht bärnisch Landvogt, Heinrich Subinger, vo der Burg u ihrne Rächti 
Bsitz. Burkhart u Maragretha näh Wohnsitz z'Brugg u verbringe dert i be-
scheidene Verhältnisse ihre Läbesabe. Aber no einisch bsinnt sech Bärn a 
Burkhart. 1410 Iaht es i me ne Wystum d'Gränze vom Landgricht Raufli 
bestätige, un är mueß, als beschte Kenner vo der Materi, mitwürke52• I de 
letschte Läbesjahr no Nutznießer vo re bescheidene bärnische Ränte, stirbt er 
1413. Das isch ds .And vo me ne vürnäme Rittergschlächt. Es isch ihm um 
kes Haar besser ggange weder de mächtige Kiburger-Grafe, de Erbe vo de 
Zähringer, wo usbblüetet u vo Schulden erdrückt, ds Land verlöh u sech 
bloß no Spys u Trank für seie sälber u ihrer Botte vorepha, we sie es un-
gradsmal einisch wider i ihri Heimet zruggchöme. E trurige Räscht vo Rächt-
sami u Ykünft 53. 
Bärn het us em Landgricht Raufli, wo sech so guet wie uber ds ganzen .Am-
mital erstreckt het, d'Landvogtei Trachselwald u naadisnaa d'Vogteie Bran-
dis u Sumiswald gschaffe. 1798 wärde Brandis u Sumiswald mit Trachselwald 
verschmolze. 
Ds mingere Gricht Raufli duuret wyter im wältleche Gricht u gseht d'Chilch-
gmeinde Rüederswyl u Louperswyl u Randgebiet vo de Chilchgmeinde Lüt-
zelflüeh, Langnouw, Signou, Bigle u Hasli aa 54 55. D'Gschäfti füehre der 
Amme oder Statthalter als Stellverträter vom Landvogt, we dä nid derby 
cha sy, uni der Regel12 Gschworni oder Grichtsäße 56. 

Im Landgricht richten also d'Landvögt uf Trachselwald (vo eim wärde mer 
no rede) im Name vo de Gnädige Herre uf der alte Dingstätt oder Malstatt 
im Than uber ds Bluet. Nume Brandis u Signou hei no en eigene Galge. 
I wellne Forme d'Verhandligen a de Landtage sy gfüehrt worde, zeigt en 
Urkund us em Jahr 1430 57• Es isch die erschti derartigi Grichtsverhandlig 
«Ze Ranflen an dem Tann>>, won is uberliferet isch, abgseh von ere «Erkannt-
nuß,,5a usem Jahr 1420. 
Wäge der Grichtsverhandlig vo 1430 vernäh mer: Öppen um 1420 ume isch 
der Cuoni zum Wald, Twingherr vom Gricht Schangnou, ermordet worde. 
Zäche Jahr speter erschynt sy Suhn Dietrich zum Wald mit Fürspräche vor 
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em Landgridlt Raufli u verlangt z'wüsse, wie das denn a däm Landtag 1420, 
wo me d'Mordtat a sym Vater verhandlet het, zue u här ggange syg u wie 
syg g'urteilt worde, u mi möcht ihm da druber e gsiglete Brief zueerchenne. 
Dietrich pochet uf e Peter vo Utzige, wo duzme als Landvogt vo Trachsel-
wald Landrichter isch gsi, un uf Landlüt, wo denn o sy derby gsi. Mi het 
ihm der Wille ta u die Züge bschickt, u die hei du gwüßt z'prichte: Churz 
nam Mord am Cuoni zum Wald syg es Landgricht «verchündt» worde, u du 
sygi «Cunos sel. Kind und Fründ» cho, um gäge d'Mörder z'chlage. «Uff 
weliche Offnung an dem Landgricht erkennt ward, daz man dry Strazzen in 
das Gericht machen und man die Mörder dristund [dreimal] ruffen sölte, 
sich ze versprechen umb das Mort, so sie begangen hetten an Cunin zem 
Wald, deß Wortzeichen da zugägen läg.» Wo me dene Mörder (es isch der 
Henslin Vischpach, der Peter Hofer u der Hänslin und Ermin Trösch) drü-
mal grüeft heig gha u weder sie no öpper angersch in ihrem Name ghuupet 
heig, «do wurd mit Urteil der Ring wider beschlossen». Druf abe isch be-
kannt ggäh worde, wär de Mörder begägni, syg's «ZU Holz oder Feld», söll 
ne säge, sie heige sech de am nächschte Grichtstag z'stelle, für sech «um das 
Mort ze versprechen». Der zweit u der dritt Grichtstag isch i Abstände vo 
öppe 14 Tage verby ggange, es het sech niemmer gmäldet. Jetz het du der 
Richter der «Uellin Grindelbach, der Clegeren Fürsprecher», gheiße: «Sider 
nu daz erst, daz ander und daz dritt Gricht klagt were uff si umbe ein Mort 
und si sich noch nieman von ir wegen deß versprochen hetten, Urteil ze 
geben und ze sprechen, was nu recht were? Do wurd im geraten ze sprechen, 
daz sie uff die Klegt hin nit ein Mort erkennen, noch die Knecht für Marder 
verurteilen könden ... >> usw. Aber du isch du em Gricht chünds worde, die 
Mörder sygi mit em Cuoni zum Wald i «Trostung»58 gstange u heige ne «in 
gebner Trostung und Frieden ermürt und vom Leben getan ... » Dermit isch 
gnue Heu ache gsy vo der Bühni u drum churz u bündig erchennt worde, 
«daz man si billich für Morder an dem Landtgricht verrüffen und verschryen 
sölt und wa man ergriff, daz man da ab inen richten sölte als ab Morderen 
ze richten recht ist, und daz der Herrschaft der Getäter Gut und der Lib 
auch der Herrschaft und des ermürten Fründen [Verwandten] solte sin. Dar-
über schwuren die Zügen liplich gelerte Eiden ze Gott, den Heiligen mit uf-
gebotnen Fingern und gelerten Worten.» Totschlag in ere «Trostung» isch 
Mord. De Täter isch aber scho vorhär zwöimal « Trostungsbruch» am Ermor-
dete nachgewise worde, u mi het se dessitwäge bbüeßt. U drum wärde die 
flüchtige, u drümal wäge Friedensbruch u wäge Totschlags uber «Trostung» 
schuldige Täter im Landgricht als Mörder verruefen un uf 101 Jahr ds Lan-
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des verwise 60• Un em Dietrich isch sy Urkund worde, gsiglet vom Landvogt 
u zügt vo 33 Landlüte un «ander erber Lüte gnug>>. 
Der Gang vo de Grichtsverhandlige a de Landgrichtstage isch im Verlouf vo 
de Jahrhunderte im Chärne glychblibe. Nume ds Drum u Dra het sech gän-
deret; es isch umständlecher, zeremonieller worde. Das seit is es alts Polizei-
Buech usfüehrlech st: 

Sobal der Landvogt (oder der Herr Oberamtmann) vo de Gnädige Herre 
«hefelchnet>> wird, z. B. wäg emene Ermordete, der Mörder i ds Rächt la 
z'rüefe u derfür e Landtag aazstelle, setzt er e ihm beliebige Tag aa für ds 
Landgricht u Iaht biete. Am 'fag vorhär wird uf em Platz alls i d'Ornig 
gmacht, d'Schranken ume Ring gsetzt u zwar so, daß i däm Lattezuun be-
quem uf allne vier Syte chan e Lücke glah wärde. Innert em Zuun git es 
z'oberischt e angerhalb Schue höchi Bühni für e Herr Landvogt oder Land-
richter. Uf die Bühni chunnt no der Landstuehl, meischtens e Fauteuil, für e 
Richter u derhinger söll no Platz blybe für d'Weible, wo hinger em Land-
vogt stöh. Rächts näh der Bühni, e chly töifer, isch e Sitzglägeheit für e 
Statthalter (Stellverträter vom Landvogt) u linggs eini für e Landschryber. 
Uf em Platz stöh Bänk für d'Grichtsäße. Uf der Bühni steit vor em Land-
stuehl es deckts Tischli; da druff wird währet dem Landtag der Grichtsstab 
lige. Z'ungerscht im Ring wird me d'Chleider vom Ermordete, als Corpus 
delicti, härelege. Am Landtag sälber söll der Herr Landvogt i höchsteigener 
Pärson im Staatshabit, i schwarzer Bchleidig, i Begleitig vo sym Statthalter, 
vom Landschryber u de Weible i der oberkeitleche Ehrefarb vom Schloß uf-
bräche u sech uf e Landgrichtsplatz begäh. Uf em Marsch derthäre sölle 
d'Weible ihri «Stäblein und Stäklin ob sich halten». Chunnt die Prozässion 
uf em Landgrichtsplatz a, so steit ds ganze Landgricht uf, blybt stah, bis der 
Herr Landvogt sy Sitz oben uf der Bühni ygnoh un em Landschryber un em 
Statthalter bedütet het, sie sölle sech, jeden a sym Ort, sädle. Jetz git eine 
vo de Weible em Landvogt uf ene aständigi Wys der Grichtsstab, u dä leit ne 
vor sech uf e Tisch. Alli Weible stelle sech <<mit nidsich gewendeten Steklenen 
oder Stähleneu und entblöstem Hauht» hingerem Landvogt uf der Bühni uf 
u warten uf syner Befähle. Jetz dörfe d'Mannen im Ring abhocke u der 
Landvogt erklärt ne churz, us was für Ursach das Landgricht syg agstellt 
worde. Derby vergißt er nid, «in wenigem zu melden>>, daß ds Ougernerk 
vo der Obrigkeit «unverrukt» dahi göih, dür sorgfältigi Verwaltig vo allne 
Zweige vom Justizwäse, Wohlstand u Sicherheit «ihrer lieben und getreuen 
Angehörigen in dero Botmäßigkeit festzusetzen». Währet der Aared zieht 
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der Landvogt der Huet ab, leit ne aber sofort wider uf. D'Mannen im Ring 
stöh derwilen o huetab. Jetz verlist der Landschryber, was me weiß uber e 
Mordfall u der Pricht vo de Dökter u Schärere, wo der Lychnam vom Er-
schlagene oder Erstochene beougeschyniget hei. Isch das gscheh, git der Land-
vogt emene Weibel Befähl, der Ring uf allne vier Syte ufztue, ussert em 
Ring uf ene Stuhl z'stah u lut z'frage, ob öpper verlangi ds Rächt z'brud:J.e 
u zwar: Zum erschtemal: «lsd:J. öpper da, wo wägem Mord u Totschlag am 
X.Y. verlangt ds Rächt z'bruche? Dä söll vüreträtte!» Zum zwöitemal: 
«lsch öpper ... >> u dernah widerholt er die Wort zum drittemaL Mäldet sech 
niemmer, o steit der Statthalter vo sym Stuehl uf, geit i Ring u begährt als 
hochoberkeitleche Beamte im Name vo der Stadt Bärn wider e Übeltäter 
X.Y. ds Rächt, verlangt, mi möcht ne zitiere u setzt das zum Rächt. Druf 
fragt der Landvogt der Statthalter um sy Meinig u d'Mannen im Ring um 
ihri Meinig. Uf Grund vo ihrnen Antworte wird die erschti Zitation er-
chennt. Der Landvogt befiehlt em Weibel no einisch vor e Ring z'trätte u 
früsch wider em Täter z'rüeffe. U der Weibel rüeffl:: «lsch der X.Y., Burger 
oder Dorfgnoß z'N.N., irget am en Ort hie, so söll er vüreträtte u sech vor 
Rächt zur Verantwortig stelle wäge syr Tat»; d'Wahrzeiche dervo ligi hie 
(är zeigt uf d'Chleider vom Ermordete). Das rüefl: er wider zum erschte-, 
zweite- u drittemaL Mäldet sech uf das hi der Täter u isch Willes sech z'ver-
antworte, so söll ihm, falls er samt sym Bystand gwaffnet derhär chunnt, 
d'Wehr mit Urteil u Rächt aberchennt, dür d'Weible abgnoh un är sälber 
wehrlos verwahrt wärde. Chunnt er aber gfangne derhär, so wird erchennt, 
d'Stricke z'löse u ne ledig im bschloßne Ring z'verwahre; der Täter geit mit 
sym Bystand (es mueß eine us em Gricht sy) z'ungerischt uf die linggi Syte 
vom Statthalter, chnöilet nider u mueß no einisch d'Information, der Pricht 
vo de Dökter, d'Chlag vom Statthalter u d' Antwort vom Fürspräch aalose. 
Ds Landgricht befiehlt, der Täter i ds Schloß z'füehre, i aller Form z'verhöre 
u ds Urteil de gnädige Herre z'uberwyse. 
Blybt aber der Täter uf die drei angere Rüeff vom Weibel us, so tritt der 
Weibel wider i Ring u stellt fescht, är heig der Täter zitiert, aber är syg nid 
erschine. Druf begährt der Statthalter als obrigkeitleche Chleger uber d'Zita-
tion u ds Usblyben en Urkund u setzt das i ds Rächt. Ds Rächt wird ihm 
erchennt, d'Urkund usgstellt, u der Ring uf allne vierne Syte wider bschlos-
se, zum Zeiche, daß der erseht Landtag verby syg. - Aber sofort wird zum 
zweite Landtag gschritte, um Zyt u Chöschte z'spare, u ds Prozedere wider-
holt sed:J.. Mäldet sech niemmer, erstattet der Weibel wider Rapport. Jetz 
wird e dritte Landtag erchennt, u zwar nid vor 14 Tage, aber innert drei 
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Wuche. Ern Täter wird Frischt ggäh, sech innert der Zyt z'stelle oder am 
Landtag z'erschyne. Der Landvogt befiehlt em Weibel wider usem Ring 
z'trätte u der dritt Landtag «mit erhabener Stimm» z'verchünnte. Ar rüeffi: 
«Wer den Täter X.Y. sehen und antreffen wird, in Stätten oder Dörferen, 
in Hölzern oder Felderen, zu Wasser oder zu Land, oder wo es immer sey, 
der solle ihme verkünden, daß der erstere und andere Landtag um den Tot-
schlag, den er an X.Y. begangen, auf heut formlieh gehalten worden und 
der dritte Landtag ob 14 Tagen und unter 3 Wochen, nemlich auf den (so-
undsovielten) zu halten angesetzt seye, damit er sich darzu verfügen könne 
sich zu versprechen, dann so er auch dannzurnahten nicht erscheinen und 
nicht begegnen würde, man alsdann nichts destoweniger mit der Urtheil 
wider ihne fürfahren werde.» Es Doppel vo der Proklamation söll am Schloß 
un es angersch Doppel am Hus vom Täter agschlage wärde. Druf tritt der 
Weibel wider i Ring, mäldet, d'Proklamation vom dritte Landtag syg 
gscheh, der Statthalter geit wider a sy Platz, der Ring wird gschlosse, zum 
Zeiche, daß der zweit Landtag verby syg, der Landvogt erklärt ds Land-
gricht für ufghobe u geit im glyche Geleit uf ds Schloß hei. 
Der dritt Landtag verstrycht im glyche Zeremoniell. Chunnt der Täter nid, 
so wird dür Umfrag ds Urteil erchennt: Will der Täter «flüchtigen Fuß ge-
sezt», weder am erschte, no am zweite, no am dritte Landtag erschine syg 
für Red u Antwort z'stah, so söll er vom Fride i Ufride, vo der Sicherheit i 
d'Usicherheit erchennt, u all sys Guet de gnädige Herren u Obere verfalle 
un är us der Stadt Bärn Land u Gebiet 101 Jahr verbannt sy. Wärd er 
innert de Gränze erwütscht, so wärd me ne «nach der Stadt Bern Recht und 
Sazung» mit em Schwärt hirichte. 
Un jetz wei mer einisch luege, wie das ggangen isch, we so nen Übeltäter 
abgurteilt worden isch. I de Amtsrächnige vo Trachselwald un i de Rats-
manual finge mer eint u angersch da druber. Lose mer einisch, was da der 
Landschryber i d'Amtsrächnig vo Trachselwald ytreit het: 
«Den 25. May 1645 ist Hans Ruch der Gottslesterer uff myn [des Land-
vogts] ernstliches Nachsetzen ergriffen und allhier in die Burg Trachselwald 
gebracht, auch den 16. Juny vor Landgricht gesteh und nach beschechner 
Abschnydung syner Lester Zungen enthauptet worden. 
Hat deßwegen an Malen [Mahlzeiten] 
Dem Scharpf-Richter daß er die ergangne Urthel an besagtem armen Mönt-
schen erstattet und synen Geleitsweybel für synen Rythlohn samenhaffi ent-
richtet 50 lb 4 s 
Dem Wirt zuo Rhanflue umb die jenige Uerthe so ich mit den Herren Predi-
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canten, den Fürsprechen auch dem Landtschryber und unseren Dieneren und 
Pferd an dem Riebttag ufgeschlagen bezalt 44 lb 13 s 4 d 
Deme Michel Ruch, daß diß hingerichteten Mönschen Proceß er gan Bern 
getragen und 5 Tag uf Antwort gewartet, 8 lb geben und Hansen Schüßler, 
daß er den Scharpfrichter abgeholt, 3 lb entrichtet thuot an Pfennigen 11lb. 
Die ganzi Prozedur het die Gnädige Herre e schöne Schübe! Gäld gchoschtet, 
im ganze 105 Pfund 17 Schilling 4 Pfennig, das isch i hüttigem Gäld ungfähr 
3000 Fr.62, derzue no d'Chefi.choscht. Klar het der Sünder mit sym Guet für 
d'Chöschte ghaftet, aber meischtes isch nüt da gsy, u wo nüt da isch, het o 
der Cheiser sys Rächt verlore, seit men albe. Dä Hans Ruch isch also «uff 
myn [des Landvogts) ernstliches Nachsetzen ergriffen worden». Mi het em 
Landvogt Sarnuel Lerber uf Trachselwald z'Ohre treit, es tryb sech da e 
schlimme Kärli im Amt ume, en usgsuecht tüfelsüchtige Gottesleschterer. So-
fort het der Landvogt e Steckbrief la ergah, wo i allne Chilebe im Amt vom 
Chanzel isch verläse worde u wo men i allne Dörfere öffetlech aagschlage 
het. Uf das hi isch dä Kärli gfasset un uf ds Schloß gschleipft werde. 
Es angerschmal heißt's: «Als mir Jacob Gröüb und Hans Wälti von Trueb 
zugeführt worden, den Mannen so sy gsuecht und bracht, zahlt 10 lb. » 
Uf em Schloß isch du der Hans Ruch i Gägewart vom Landvogt, de Züge, 
de Gschworne, em Weibel un em Wasemeischter verhört worde. Wott der 
Übeltäter nid bekenne, so isch de d'Marter cho; z'erscht het mezwar nume 
«treüwt» dermit, d. h. der Wasemeischter, wo men ihm o «Pfätzer» gseit het, 
oder der Hänker sälber het d'Foltergrät vorzeigt un erklärt. Het das ke 
Y druck gmacht, so isch de erseht die rächti Marter cho. Mi het em Verbrä-
cher d'Häng uf em Rügge zsämebbunge u ne dranne mit ere Seilwingen 
ufzoge; z'erscht zlärem, zweu- oder drümal; het das nüt hattet, so isch me 
de wyter gfahren im Tägscht, aber dasmal mit em 25pfündige Stei a de 
Füeße; isch wyter gloge werde, het men e 50pfündige Stei aaghäicht, nachhär 
e 100pfündige oder sogar 150pfündige. So het me se i der «Strecki» wyter 
verhört, bis siegständig werde sy. 1701 het der Landvogt «Vermag Hoch-
oberkeitlichen Befelchs den Dieben Hanns Folterbach strecken und ihme den 
25pfündigen Stein anhencken lassen, dem Wasenmeister werden lassen 5 lb, 
dem Landweibel Brand [won ihm ghulfe het) 2lb». 
1702 isch «die Diebin Madlena Hauweter auß dem Kurzenberg mit An-
henckhung deß 25pfündigen Steins» gstreckt werde. Es isch ganz sälte vor-
ehe, daß Schuldigi bi der Marter nid gmurbet hei. Hingäge het es es de o 
ggäh, daß Uschuldigi sech als schuldig bchennt hei, nume für der Marter 
z'ertrünne. 
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Ds <<Vergicht», d. h. ds Ergäbnis vom Verhör oder ds Geständnis isch em 
Rat z'Bärn zuetreit worde. Dä het de wyteri Kundsine ggäh. Het ds Er-
gäbnis nid befridiget, so isch «uß Hochobrigkeitlichem Befelch» wyter «exa-
miniert» worde. Im Fall vom Hans Ruch het der Rat erchennt: We Hans 
Ruchs <<Gottes-lester Wort>>: <<Es müsse ihme dadurch hin und sollte es gleich 
Gott im Himel gheien>> wahr syg u's d'Züge tüeji bestätige, de söll ne der 
Landvogt <<für Landtgricht stellen>> u ds Urteil an ihm vollbringe u zwar 
so, daß «ihme bevordist die Zungen und hernach das Haubt abgeschnitten 
werde». Jetz het der Landvogt zum Landtag la biete; das isch vürah dür 
Amtspärsone gscheh, z. B. 1611: «Dem Weybel Flückiger, so ich geschickt 
an die Landsgmeind gan Ranflüe zepieten, geben 1 Pfund 10 Schilling», oder 
es angerschmal: << ... dem Vierer gäben zum Landtag zuo Langnauw und 
Truob zepieten ... >> Jetz het der Landvogt dem Nachrichter (Scharfrichter, 
Hänker) ds Bärn Pricht gmacht, wenn er d'Exekution söll verrichte. Dä 
chunnt z'Roß, mit em Gleitsweibel (mängisch e Stadtweibel) un em Hän-
kerschchnächt, das isch meisdJ.tens sy erwachsnig Bueb gsi, won er bi der 
Glägeheit i sys bluetige Hanterch het wöllen yfüehre. 
I der Nacht vor der Hinrichtig isch em Verbrächer vo de Pfarrherre no 
Troscht gspändet un ihm zuegsproche worde; so heißt's z. B. 1713: «Denen 
Herren Predicanten, welche den armen Sünder getröstet, habe durch die 
Nacht durch einen Trunck und am Morgen, als den Tag der Execution, zu 
frühstücken geben lassen, seze darfür an an Pfennigen 20 lb.» Mängisch isch 
das e paar Tag vor der Hinrichtig gscheh. Vo da a isch de der Verurteiltnig 
<<umb das Läben>> gfange gsi u het z'ässe ubercho, was er gärn het wölle, 
<<alle 'fage Wyn und gsodtes und bradtes Fleysch, was er begärt>> . - Aber 
es het de chönne passiere, daß die Galgevögel usgfloge sy, bevor me se zum 
Galge gfüehrt het. Wo me 1608 em Landvogt z'Trachselwald «ein jungs 
Meydtli von Diebstahls wägen gefangen>> zuegfüehrt het, isch das Täschli 
<<morndest zum Aschenloch usgschloffen und entrunnen>>. U 1611 sy d'Hester 
Hildtbrunner u d' Anna Ritter 3 Tag vor em Landgrichtstag «Zum Aschen-
loch uß ... und flüchtigen Fuß gäben». 
Am früeche Morge vom Richttag isch de der Verbrächer vo Trachselwald ga 
Raufli uf e Richtplatz gfüehrt worde. Sy die Gfangene dür d'Marter oder 
dür Chrankheit so schwach gsi, daß sie nid hei chönne loufe 63, so het me e 
Chuehut gnoh oder en Art Holzschlitte, es Roß dervor gspannet u se zum 
Richtplatz gschleipft. So heißt es z.B. i der Amtsrächnig vo 1568: «Denne das 
Roß, so den armen Mönschen ussy [auf den Richtplatz] zogen, vom Nach-
richter ze lösen, gen 2 Pfund.» Im Wirtsbus z'Raufli het me ds «Morge-
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brodt» oder ds Hänkerschmahl ygnoh. Da isch derby gsi: der Landvogt, 
d'Predicante, der Weibel, der Schryber, d'Fürspräche u die Gschworne oder 
Landrichter, der Hänker mit em Gleitsweibel u der Verurteiltnig. Mi het 
sech's öppis la choschte! Wo sie mit em Hans Ruch use sy, het me 44 lb 13 s 
4 d ufgwändet (1 Pfund ungefähr Fr. 20.-); es angerschmal heißt's: « ... 
denen Landrichteren, deren an der Zahl 96 waren, zu Rahnflüh für die bey 
solchen Zeiten gewohnte Mahlzeit 33 Kronen oder 110 Pfund.» 
Nach em Hänkerschrnahl isch es use ggange uf e Richtplatz bim Than, wo 
dersider scho alls isch zwäg gmacht worde. I Gägewart vo zahlrychem, 
gwungerigem Volch, vo de Landrichtere, Predikante usw., het der Scharf-
richter sys schwären Amt verrichtet. Ar het em Hans Ruch d'Leschterzungen 
abghouen u ne nachhär gchöpft, d. h. mit em Schwärt grichtet. Der Lychnam 
isch vom Wasemeischter uf em Richtplatz vergrabe worde. Gottesleschterig 
wird regelmäßig mit em Tod dür ds Schwärt gstraft. D'Schelme hingäge het 
me ghäicht. So isch 1713 z. B. «Hans Ulli Leib und Guth von Melchnauw 
begangner Diebstählen wegen mit dem Strangen hingerichtet worden». Mord 
u Körperverletzig het me mit em Tod uf em Rad gsühnt; so 1574: «Heini 
Schmidter mit dem Rad zu richten geben 16 Pfund». 1629 sy Heinrich Ga-
brie! vo Rüegsau u Alexander Gruber vo Affoltere «mit Rad, Fhür und 
Schwärt hingerichtet worden>>, u 1713 isch der Nielaus Berger von Langnau 
«gerahtbrächt» worde, «wegen an seinem Onclen begangnen Morthat». Un-
zucht u Häxerei het me mit Füür gstraft. 1630 sy «d'Anna Hildtbrunnerin 
mit sampt ihren Khinden Ulli und Barbara Flückiger und Michel Flückiger» 
vor Landgricht gstellt worde. D'Gschwüschterti het men enthouptet, der 
Vater grederet, enthouptet u verbrönnt u d'Muetter mit «Ruoten usschmeit-
zen lassen». 1589 het me «Anni Strub ein Häxen uß dem Rüederswylscha-
chen zuo Ranflüe für Landtgricht gstellt und mit dem Fhür hingericht». Im 
glyche Jahr isch em Landvogt «d'Clara Nüwenschwander uß dem Golden-
grund, von böser Sachen [Hexerei] gfäncklich zuobracht worden»; mi het se 
«mit dem Pfätzer examinieren und wyter mit Marter befragen lassen>> , so 
hert, daß sie «daran verseert worden, dem Schärer, so sy verbunden, gäben 
1 Pfund 16 Schilling». Andtligen isch die Clara <<bekhantlich worden und 
anzeygt mit Gunst ze melden, der bös Geist habe Iran ein Stäcken gäben ... » 
Mi het se vor Landgricht gstellt u «mit dem Fhür hingericht». 1610 isch 
«Claus Liebi von Langnau zum Schwärt und demnach ins Fhür zewerffen 
verunheilet (worden)», äbeso 1611 «Hanns Margys umb syner schwären 
Mißhandlung willen zum Schwärdt und dannothin ins Fhür verurtheilet». 
Es isch o öppe vorcho, daß me Pulver verwängt het, um der Schyterhuffe so 
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sicher u gleitig wie müglig i Brand z'stecke: «Denne umb Holz und Büchsen-
pulver geben, den armen Mönschen damit zuo richten nach der Urtheil In-
halt 8 Pfund». 
Gwüssi 'Verbräche sy mit em "Wassertod gstrafl: worde. 1555 sy <<Läng Hans 
von Losenn und Elßbet das Heiden Meitli gricht worden; Läng Hans mit 
Ruothen usgstrichen und mit dem Eyd verwisen. Das Wybli aber mit dem 
Wasser gricht worden.» Das wott säge i der Amme erträicht; es heißt drum 
no: <<Wie das Wybli mit dem Wasser gricht und man zur Erden bestatten 
söllend, hett man vermeint, wenn mans bir Ammen vergraben wurd, so 
möchte sie das Wasser wider ußwerfen, und söllis lassen zum Hochgricht 
füeren und da bestatten.>> Im Jahr 1584 sy der Chrischten Albrächt u sy 
Muetter us em Schangnou «wägen der grüwlichen Untaten für Landgricht 
gestellt, die Muotter zum Wasser, der Suun zum Schwärdt und Fhür er-
khenndt». 
Landstrycher u Vagantepack isch am Lyb gstrafl: worde. Mi het se mit Ruete 
usgschmeizt, mit em <<B» (Bern) zeichnet oder ne es Ohr abghoue u nachhär 
a d'Gränze gstellt. So isch 1587 <<Ein wälscher Keßler Petter Schlyffer ... mit 
Rutten usgeschwungen und eines Ors beroubet worden ... », u 1574 het der 
Landvogt dem Nachrichter 6 Pfund zahlt, <<den Hans Jacob Steußy zuo 
strichenn und ein Or abzeschinden», un im glyche Jahr <<Zwen gfangen buo-
ben von Huttwyl komen ... , inen die Oren zuo schlitzen 1 Pfund 10 Schil-
ling». 1575 sy em Vogt vo Golpach här vier wälschi Buebe zuegfüehrt worde. 
Ar het dem Hänker befohle, <<dem einen Wälschen ein Loch durch ein Or zu 
brennen». Anna Wyß, «eine gemeyne Lands Tirnen», isch 1631 mit dem 
<<Dumysen» (Daumeneisen) gfeckt worde. 
Für die Urteil uszfüehre, het der Hänker allergattig Wärchzüg bruucht. Der 
Landvogt isch natürlech derfür verantwortlech gsi, daß es am Ort isch gsi u 
der Galge sälber i mene Zuestand, daß men e het chönne bruuche. Aber offe-
bar het o nid gäng alls klappt. 1613 isch em Landvogt der <<Melcher Schny-
der vom Weybel zuo Ranflue gfencklich uberschickt>> worde. Aber wo me so 
wyt isch gsi, daß men e hätt wölle <<mit dem Strangen richten lassen>>, u scho 
zum Gricht isch botte gsi, het sech der Scharfrichter gweigeret z'cho, <<das 
Hochgricht [Galgen] werde dann verbesseret». «<r Gnaden», hei druf be-
fohle, <<das Landtgricht einmal zewenden und das Hochgricht verbesseren ze 
lassen». Uf das hi het der Landvogt vierne Zimmermeischtere Ufl:rag ggäh, 
der Mähre zum Oug z'luege. Offebar hei sie aber dä Schade nid für schlimm 
agluegt. Es heißt ömu, sie heig es <<für werdschaffi geben». Der Weibel het du 
derfür no einisch dörfe zum Landgricht biete. 
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D'Hanterchslüt hei z'wyligen Arbeit am Galge u drum um gha z'mache. 
1587 het me der Galge repariert: «Demnach hab ich nothurft halb uff das 
Hochgricht zuo Ranflüe ein nüw first machen lassen, zweyen Zimmerlüthen 
zwen Tag daran gearbeythet 2 lb 2 s 8 d 
Item dem Schmidt zuo Ranflüe geben, welcher die Köttinen und ander 
Bschlecht ab der alten First gebrochen und an die nüwe gebesseret und ange-
dh~ 3Th 
Denne dem Murer zuo Ranflüe bezalt, umb das er die gernehe First ... in-
gmuret 1 lb 
Denne so ist durch die Zimmerlüth und dieJenigen, so die alte First abge-
worffen und die nüw ingelegt, zu Ranflüe im Wirtsbus verzert worden 

8 lb 13 s 
Ds Seel u d'Leitere zum Häiche, d'Häntsche vom Hänker u natürlech o 
d'Reder zum Redere, hei jedesmal müeße neu sy. Vom Riebtschwärt geit 
d'Red, we's hundertmal bruucht worde syg, heig me's de o müeße dür nes 
neus ersetze. 
Wo d' Anna Hiltbrunneri mit ihrne Lüten isch grichtet worde, het der Land-
vogt «ZU Hinrichtung obgedachter Maleficanten dem Scharpfrichter etliche 
Instrument als Reder, Brächen, Leyteren, Zangen, Fheürhaggen und anderes 
derglychen machen lassen, den Handtwerchsleüthen darvon geben an Pfen-
nigen 30 lb 17 s 4 d >> . 
Wo 1603 der «Chuonrath Wynistorfer» isch hingrichtet worde, het der 
Landvogt «dem Wagner zu Ranflüe von zweyen nüwen Rederen, einer 
nüwen Brächen und Hochgricht Leyteren sampt der Studt zum Rhadt ze 
machen zalt 14lb 17 s 4 d 
Item dem Schmidt von dem Rhad ze beschlachen, ouch umb ein Houwen und 
Schuflen zemachen 5 lb 8 s 
Dem Fuhrmann so die Leyteren, Reder mit der Rüstung zum Hochgricht 
zefüeren, geben 13 s.» 
1574 zahlt er em Wagner «ein Leitren, den armen Mönschen druff zuo ver-
brennen 5 s 4 d». 
Un es angerschmal «Zweyen Schmiden zuo Ranflüe eine nüwe Ketti und 
einen Hammer 12 Batzen.» 
U einisch: «Dem Wasen Meister, das er das Rad zuo Brandis gereicht und die 
B.rächen gehapt, geben 2 lb 10 S>> 
undsowyter. 
Ds Holz für e Schyterhuffe het men us em Thanwäldli greicht. 1579 beklage 
sech d'Raufler, sie müeßi gäng aUs sälber mache, «wenn jemandts durch Fhür 
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vom Läben zum Todt gericht werden soll, namlich das Holz darzegeben und 
uff die Richtstatt ze führen»; u drum hei sie ds Begähre gstellt, die angere 
söllen o chly hälfe. Der Rat het du em Landvogt gschribe, är söll die Sach 
ungersuechen u dernah na sym Guetdünke etscheide. 
Ds Mittelalter u no wyt druber us isch e grusami, erbarmigslosi Zyt gsi, u mir 
chehren is voll Gruusen ab vo re Justiz, wo ds Möntscheläbe schynbar so 
gring achtet. Es isch wahr, der Möntsch isch ruch gsi, unberächebar i syne 
Tate, u we Ornig het sölle sy, so het's äben o e bsungersch Starehen Arm 
bruucht, für de Uswüchs z'wehre. Aber es isch no öppis angersch, wo me nid 
darf usser Acht lah, we me die scharfen Urteil wott begryffe. Mi mueß sech 
äbe vergägewärtige, zu was sech d'Regierig i der Zyt em Volch gägenuber 
berueffe gfüehlt het. Die Gnädige Herre sy dervo überzügt gsi, vo Gott i 
ihres Amt ygsetzt worde z'sy, u füehle sech vor Gott Verantwortlech derfür, 
daß jede Untertan zur ewige Säligkeit chöm. Sie hei sech verpflichtet gloubt, 
d'übeltäter i scherfschter Wys z'verfolge. Dermit hei sie, na ihrer Uberzügig, 
es Gott wohlgfelligs Wärch ta. D'Obrigkeit het d'Untertane gschützt us Ver-
antwortlechkeit gäge Gott, sie isch schuldig gsi, <<die Laster abzestellen, ze 
wehren und ze straffen>>. Jedi Straf het e Sühne-Akt sölle bedüte. Mi het nid 
tödt us Freud am Töde, us nideren Instinkte, u gmarteret us Freud am Mar-
tere (vo Usnahmen abgseh). Ds Tue u ds Handle vo Schultheiß u Rät, als 
verantwortlechi Regierig, het sech uf sittlechi Grundsätz gstützt. D'Obrig-
keit het sech zur Richtschnuer gnoh, was der Predicant Bolz vo Rüederswyl 
i Demuet z'vorderischt in es Chorgrichtsmanual gschribe het: 

<<Den Ungleubigen underricht, 
Dem Gottlosen verkünd Gotts Gricht, 
Mit dem Rüwenden nit solt gachen, 
Sondern mit Lieb ufhelfen thu dem Schwachen.» 

Aber a dene Landtage isch nid nume grederet, gchöpft, ghäicht, verbrönnt 
un erträicht worde; es sy o angeri Sache zur Diskussion gstange, z. B. Frage, 
wo die Gnädige Herre vom Landvolch en Antwort druf hei wölle. Es isch 
inträssant z'vernäh 64, uber was für Problem üser Mannen im Ring im Than 
g'ratsamet hei. Vo allerlei Sache het d'Regierig wölle wüsse, wie ds Land-
volch druber däicht, z. B. uber Chrieg, Fridesschlüß, Bündnis, Chyb u Zangg 
zwüsche de eidgenössischen Orte, Rysläuferei, Münzfrage, Verteilig vo 
Chriegsentschädigunge. Einisch heißt d'Frag: Sölli <<sondrige Pensionen» u 
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Fürschtegschänk a bärnischi Gsandte i Stadt-Seckel gleit wärde? (Mir ghöre 
dütlech ds Grüüsch vom Chünizerhandel!). Oder es angerschmal: Söll me 
junge Pursehen erloube, mit e me Stipändium vom Herzog vo Mailand a der 
Hochschuel vo Pavia z'studiere?! E so i d'Einzelheiten yche isch me ggange. 
Vo 1499 bis 1522 isch ds Volch i derStadtun ufem Land 51 mal um sy Mei-
nig gfragt worde; das macht uf ds Jahr zwöi- bis drümal, u das Iaht si gseh! 
Wohlverstange, kes Rächt u kes Gsetz, weder Brief no Sigel hei d'Regierig 
verpflichtet das z'tue. Sie het's us Kluegheit un us Gründe vo der Staatsräson 
gmacht; sie het's gmacht, für ds Volch mitverantwortlech la z'wärde a de 
Staatsgschäfti, will me sech no nid starch gnue im Sattel füehlt, für d'Verant-
wortig sälber z'trage. Es chunnt die Zyt, wo das änderet; de wird me mit der 
alte Mode abfahre u ohni Volch regiere. 

Ds Volch isch uf drei Arte gfragt worde: 
1. D'Regierig Iaht düre Landvogt, «Was mans namens und von vierzechen 
Jaren alt ist» uf d'Dingstätt, d. h. uf e Grichtsplatz, i üsem Fall also i ds 
Than, biete. E Ratsbott mit Instruktione vo der Regierig chunnt u treit se de 
versammiete Stimmfähige vor; derna Iaht er vo Ma zu Ma um d'Meinig 
frage, oder ahmehre oder d' Anhänger vom Regierigsstandpunkt uf die einti 
u d'Gägner uf die angeri Syte träte. Ds Ergäbnis wird schrifl:lech zsäme-
gfasset u der Regierig uberwise. 
Die Methode vo der Volksafrag het vor allem zwe Vorteile gha: der diräkt 
Kontakt mit em Volch u die beidsytigi freji Ussprach. 
2. Z'wylige het mes aber o angersch gmacht. Verträter vo Stadt u Land sy ga 
Bärn bschickt worde, für dert mit Rät u Burger zsäme chönne z'berate. 
3. U schließlech het me mithine o d'Kmter schriftlech befragt. I mene Brief a 
Landvogt isch Für u Wider darta worde. Der Landvogt het das Schrybe vor 
versammleter Landsgmeind verläse u la berate. DerBschluß isch der Regierig 
schrifl:lig mitteilt worde. 
Nach em Schema 1 het am 4. Aberelle 1496 «Ze Ranflüe bi dem Tann» e so 
ne Landgrichtsversammlig taget. Es isch um nes Bündnis mit em Chünig vo 
Frankrych oder mit em Herzogtum vo Mailand ggange. Mi chennt d'Situa-
tion: D'Burgunderchriege no nid lengschte verby. D'Eidgenosse uf der Höchi 
vo ihrer Macht, wichtigi Figure uf em Schachbrätt vo der europäische Politik, 
wo denn grad der Machtkampf zwüsche Frankrych u Habsburg isch ustrage 
worde. D'Eidgenosse sy vo allne Syte heiß umworbe; es geit um d'Söldner. 
D'Rysläuferei, mi chönnt o säge umgekehrti Frömdenindustrie, isch im 
Schwa.'lg. U so chunnt es, daß sech üsi Manne mit Frage vo der europäische 
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Politik müeße befasse. D'Regierig (Bärn isch mißtreu gäge Weschte) ratet 
vo mene Bündnis mit Frankrych ab, mi riskieri süsch Chrieg mit Cheiser u 
Rych. Aber mi isch äbe nid dürhar i der Eidgenosseschaft der Meinig. Regie-
rige, wo süsch der Ton agäh, liebäugle mit em Chünig vo Frankrych; är het 
äben e volle Chronesack, u ds Guld louft ihm ring us der Täsche. Das isch e 
verzwickti Lag; die Gnädige Herre sueche für ihre Bschluß Rüggedeckig, u 
drum chunnt die Volksafrag. Aber bevor es so wyt isch, hei d'Länderorte 
reklamiert, es göih neue lang, bis me sech z'Bärn bsunne heig. Aber Bärn git 
Bscheid, es tüej i der Sach nüt ohni Yverständnis mit Stadt und Land, mi 
erwarti d' Antwort us << den Amteren all Tag». 
<<Ze Ranflüe>> hei du Vogt u Landlüt bschlosse 65: << ... daß man bei der Kün-
gen ... und aller Herren halb müeßig gange» un em Rych gäbi, was me <<von 
alter Gewonheit» schuldig sygi. Sötti aber alli angere oder d'Mehrheit vo de 
Eidgenosse «einich Vereinung ... mit dem Küng von Frankrieb annämen>>, 
so wöll me i däm Fall «gemeinen Eidgenossen einmüetig sien», will me e 
Bruederchrieg förchti und «wir als eins Teils Anstößer [Luzern] umb unser 
arme Hüttlin und das unser dadurch möchten komen». Vilicht syg es uber-
houpt gschyder, mi göih trotzdäm mit de angeren Eidgenosse, de «sölltend 
dann vilicht ein oder beid Küng oder ander hienach eins werden, so möchte 
man ihnen dester bas ein Widerstand tuon». 
D'Abstimmig isch ganz nach em Wille vo der Regierig usgfalle. Nati.irlig het 
sie ihri Uffassig dem Volch gluegt mundgerächt z'mache; das het sie vulluf 
ds Rächt gha; u mache das hüt öppe d' Abstimmigsbroschüre nid? 
Es angersch Byspil hei mer speter, wo am 18. Merze 1515 «Zuo Ranfflen» 
wider so ne Landtag abghalte wird. Dasmal cha me Gäld verteile; das isch 
süsch es agnähms Gschäft, u trotzdäm macht's de Gnädige Herre Sorge. Mi 
weiß nid rächt, wär alls söll ubercho. U bal hätt me no gchritzet, wie im 
Chünizerhandel, wäge <<der obren Räten Zwitracht, Kib und Blast ... ». Es 
isch so: D'Eidgenosse hei sechvor Dijon glageret, u d'Stadt wär uberggange, 
we nid der schlau Tremoille d'Belagerer mit eme höche Gäldverspräche zum 
Abzug bbrunge hätt. Vorläufig handlet sechs aber bloß um ne Abschlagszalig 
u d'Regierig fragt d'i\mter aa, wie die unger de Teilnähmer vom Dijoner-
zug söll verteile. Es sy drum mit de reguläre 2700 Uszügere no 4000 Frei-
willigi mitglüffe, d. h. meh Partisanevolch: Buebe, dervoglüffni Chnächte, 
Lahmi, Chrummi, Frömdi, Abetürer u settigi, wo nume zytwys nacheglüffe 
sy; da söll me sech de no verwungere uber die zwyfelhafti Ornig, wo me 
mithine bi den eidgenössische Heerhüffe het chönnen aträffe! Also d'Frag isch 
gsy, ob die Mitläufer o öppis vo däm Gäld z'guet heigi. Der Landtag <<Zuo 
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Ranfflen» het eihällig der Regierig ggäh z'verstah, das Gäld ghör de Uszü-
ger u vom angere Volch nume dene, «so verfänklich, wärschaft Lüt und die 
dann in Kriegen zuo bruchen, ouch iren Meisteren nit us dem Dienst gelüf-
fen, si sien fri oder usgezogen ... >> Für Lahmi, Chrummi, Ching u derer 
Gattig heig me nüt vürig. 
He nu, das isch öppis gsi, wo die Mannen im Ring guet hei chönne chopfe, 
u d'Regierig het kener Astäng gha mit em Abmehre. 
Die Gnädige Herre sy bestimmt guet berate gsi mit dene Volksafrage. 
D'Existänzkämpf im 15. Jahrhundert hei Stadt u Land, Volch u Regierig 
schicksalhaft zsämegschweißet. En Usdruck dervo sy d'Volksafrage oder 
d' ifmterbefragige gsi. E gueti Y richtig, wo statt ztrenne, zsämegchöttet het. 
Wo 1408 ds Ammital bärnisch worden isch, het Bärn Land u Lüt i glyche 
Rächten uberno: d. h. d'Lüt sy vorhär Untertane gsi u sys o jetze worde; es 
isch praktisch alls glych blibe, g'änderet het nume d'Herrschaft. Mit eim 
wichtigen Ungerschied allerdings, daß Bärn d'Landlüt im 15. Jahrhundert 
vo der Lybeigeschaft befreit het, gnauer gseit, sie hei sech chönne dervo los-
choufe. Bärn het dermit sy Wehrehraft gsterkt: Der Lybeige isch nid wehr-
pflichtig gsi, der Frei aber wohl. Aber Folge u Stüüre zahle, het's gheiße, 
wie vorhär; vo Mitreden u Mitregiere ke Spur! Dernähe hei d'Landlüt ihrer 
uberliferete Dorfrächti gha u no mängs, was Brief u Sigel gwise hei. Das 
isch nen o jetze blibe. Am angeren aber hei sie nid schwär treit: was me nie 
kennt het, vermißt me nüt. Mi isch froh u dankbar gsi, daß men ändtgültig 
im Schutz vom mächtige Bärn gstangen isch. 
Un i der Stadt het me klar erchennt, was für ne mächtigi Chraft vom Land 
zuefließt, u bilengerschi meh isch de Gnädige Herre ufdämmeret, daß me uf 
ds Landvolch agwisen isch, we me i de schwäre Händel mit frömde Chüni-
gen u Fürschte het wöllen obenuff blybe. U drum het men ihm Ehr aata u's 
naadisnaa la teilnäh a de Regierigssorge u het's bi wichtige Sache um sy 
Meinig gfragt. So isch es zu de Volksafrage cho. 
Aber je feschter sech die Gnädige Herre im Sattel gfüehlt hei, deschtmeh hei 
sie gloubt, uf die Staatsnotwändigkeit chönne z'verzichte, bilengerschi meh 
het me zäntralistisch u absolutistisch regiert. Mi het's nümme für nötig 
gfunge, ds Volch z'frage. Die letschti Volksafrag söll 1612 stattgfunge ha. 
Vo jetz a het der Verhandligstisch gfählt. U das i re Zyt, wo's wie nie süscht 
notwändig wär gsi, daß sech der Staatswille us em Wille vo Rät u Burger 
u Stadt u Land bbildet hätt, wie das fascht zwöihundert Jahr isch der Fall 
gsi. Nid daß d'Obrigkeit die Volksafrage us reinem Hochmuet u bloßem 
Machtdünkel use hätt la falle; es sy meh die politische Zytläuft gsi, ds Vor-
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bild vom Ußland, wo se so het la handle. Vo jetz a steit hie d'Obrigkeit, 
dert ds Volch u zwüschedrin der Grabe. U doch sy grad i der Zyt Problem 
für d'Regierig uftoucht, wo's bitternötig wär gsi, daß me zsäme gredt hätt. 
Ds Volch het bilengerschi mehr zuegnoh u grad o uf em Land. Näb em Puur 
het sech im Dorf un im Schache der Tauner u der Handterchsma niderglah, 
u schier uber Nacht ehenot men jetz näb de Purelüt d'Schachelüt, u das wird 
zu mene Begriff. Es sy ermeri Lüt u vom Puur abhängig; von ihm tolet, aber 
nid grad gärn gseh. Sie hei fryli ihri Gärtli u Bündte, aber es isch magersch 
Land u gnüegt nid, die großi Familie dürezbringe. Sie sy de Zuefälligkeite 
vo der landwirtschaftleche Etwicklig usgliferet. I normale Zyte sy wyter 
kener Problem drus erwachse. Aber jetz chunnt der 30jährig Chrieg, wo alls 
uf e Chopf stellt. I de Chriegsgebiet wird me nötig, will dert alls afaht fähle. 
Der Ämmitaler Pu ur cha lifere, meh als er ma produziere. Die großi Nachfrag 
rüeft sofort höchere Pryse; sie chlättere u chlättere, der Puur geit guldige 
Zyten etgäge. Die Angeren aber, wo jetz nid der Sunnsyte nah chöi, graten 
i Gfahr a d'Wang trückt z'wärde. Das gseht d'Obrigkeit. U wil sie weiß, daß 
sie d'Verantwortig für alli Untertane het, gryft sie y, faht a Chouf u Ver-
chouf kontolliere, publiziert Vorschrifte für Höchschtpryse, bewirtschaftet ds 
Salz u ds Pulver u setzt e Usfuehrstüür für Viehwaar fescht. Das sy die ver-
haßte Maßnahme vo der Obrigkeit: Salz- u Pulvermonopol, ds Trattegäld 
als Viehexportstüür, Verbot vo freiem Chouf u Verchouf. Wirtschaftlechi 
Umständ hei se derzue zwunge, wil sie sech vor Gott für ds Wohl vo allne 
Untertane verantwortlech gfüehlt het. Der Puur het das alls nid eso chönnen 
uberblicke u die Maßnahme als Schikane epfunge. Das isch o z'verstah. Hätt 
men jetz nume mitenangere gredt! Aber nei, em Puur isch ds Muu verschop-
pet, un är isch politisch z'weni erzoge u het sech z'füege. Der Grabe wird 
breiter u breiter. 
Die einte meine, daß d'Obrigkeit d'Volksafrage ufggäh heig, syg eine vo de 
Gründe, wo d'Schuld am Purechrieg tragi. Angeri wei ha, der eifach Ma uf 
em Land heig das Gläuf a d'Landtage nid gschetzt u syg ehnder froh gsy, 
wo d'Obrigkeit die Volksafrage abgstellt heig. Wär het Rächt? Mi cha sech 
allerdings frage: We ds Volch däwäg a däm Privileg ghanget isch, warum het 
es de 1653 nid stereher dernah gschroue? I dene 20 Chlagepunkte, wo d'Pure 
a der Langnouwer Versammlig vom 13. Merze 1653 ufgstellt66 u beschlosse 
hei, der Obrigkeit yzgäh, steit nüt, sie möcht doch die Volksafrage wieder 
yfüehre. Item! 
Trotzdäm, der Puur het wyter syner guete Zyte gha. He ja, jetz het er sech 
einisch öppis chönne leischte nähern Bösha yche; är Iaht sech's wohl sy, nume 
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fascht z'wohl, un es geit z'plätzewys höch här. Mi wirft ds Gäld um sech, u 
weneli täiche dra, daß me vilicht guet tät, Resärve zsammle, für wenn am 
And wider mageri Zyte sötti cho. Ach was, täicht me, das änderet jetz nid 
so gschwing, eh weder nid duuret's i alli Ewigkeit; u so läbt me wyter i Tag 
yche. 
Der rych u intelligänt Puur, fast vo Brächershüsere, prichtet is i syr Chro-
nik 67 : «Namlich uff den Berghöfen, ist insonderheit alles wohl gestanden 
mit allerlei Hülli und Fülli, uff allen Höfen hat man Klosterzüg (Luxus-
gespanne] erhalten können, Item: sie haben nit ander Leuten Gültbriefen zu 
gehalten geben, sie haben selber Druken dazu gehabt ... mit großen kostba-
ren unnöthigen Hochzeiten, und überflüssigen Kösten mit Gastereyen und 
dergleichen gahts gröber als in andern Orten ... man gaht mehrentheils von 
Winswegen gan Burgdorf, etliche noch gan Langenthal, und davon haben 
unsere Väter wenig gewußt, sie sind ehe dafür daheim blieben, und haben 
Weib und Kinden hosen und Schu geblätzet, oder neu Wässerigen und Weyer 
gemacht, selbst die Hand an Pflug gelegt, mit säyen und mäyen umgangen, 
sind sie wyt gereiset, so haben sy Spys zu sich genommen und das Geld ge-
sparret, und nüt verzehrt, wie ich bekennen auch mit 6 Kreuzern Kosten gan 
Bern Zmärit und wiederum heim kommen; aber sithar es anders brüchlig ist, 
kan ichs auch nit mehr, es müßt jetzt einer ein Gyzhals sein, doch wär es 
noch müglich und nützlich.>> 
Mi het kes Maß gha, het sech schön agleit, isch i de Wirtshüser umegjublet, 
het gfeschtet u gspilt nach Härzensluscht. Wie isch es denn z. B. im Moosbad 
bi Louperswyl zue u här ggange? Im Jahr 1640, wo der Puur am schönsch-
ten im Chlee isch gsi, het der Landvogt vo Trachselwald, der Samuel Fri-
sching, wo me nid weniger ghasset het als der Tribolet, es Schrybe a die 
Gnädige Herre z'Bärn grichtet: 
<<Klägden wegen vorgehenden Oppigkeiten beym Moßbad es. 
Hoch und Wohlgeachte, Gestrenge, Wohlweise, insonders Hochehrende, 
Großgünstige, Gnedige, Fürgeliebte Herrn und Oberen, üwer Gn. seyindt 
meyne underthenige willige Dienste und fründtlicher Gruoß jeder Zeit be-
vor. 
Alß dann Ich offi:ermahlen, von beiden Chorgerichten zuo Loupers und 
Rüederswyl, nit allein, sonderen ouch anderen Ohrten nacher berichtet wor-
den, was ehrgerliehen und gottlosen Läbens und unnützen Wäsens, mit Tant-
zen, Singen, Schreyen, Pfyffen, Gygen, Spihlen und zuosammen Lauffen by 
dem Moßbad, in der Kilchhöri Loupperswyl und Gricht Ranflue myner 
Amtspfleg gelegen. Zuo Summers Zeith, by Tag und Nacht, sonderlich an 
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Sambstagen zu Nacht, mit nechtlicher Uslöschung der Liechteren und under-
mischung Mannen und Weiberen, Knaben und Meittlinen, alt und jungen in 
einem Kasten, gantz argwönisch ungescheuht und unabgwert, verübt und 
verbracht werde. Solches aber weder durch Peter Schnyder, den Wirt daselb-
sten und die Synigen, weder einicher Ehrbarkeit noch ouch mir bim minsten 
geclagt, offenbaret, ouch einiche Persohn von derglychen unnützen Läbens 
wegen verleidet worden ... » 

Wär dert göih ga bade, tüei das nid « ..• zu erreichung mangelnder Gesund-
heit, sondern Volbringung Geylheit und großen Muthwillens ... » U drum 
heig er ne scharpf ermahnt, « ... seine Baadleüt zu Abhaltung ergerlichen 
Läbens und Unwäsens (ab), hingegen zu christenliehen und ehrlichen Leü-
then, geziemenden Wandel anzemahnen und zehalten geflissener ynzestellen 
und bessere Ufsicht zehalten ... » Ar söll « ... niemanden als Kranken und 
Mangelhaffien das Bad wermen, noch auch Staht und Blatz zu unnützem 
i\ssen und überflüssigem Trinken, noch einichem üppigen und gottlosen 
Läben geben ... » 

Der Peter Schnyder het sech ungerzoge, ds Beschte versproehe u bbätte, mi 
möcht ihm doch erloube wyter z'gwirbe, daß är nid <<synes Gewins oder Lön-
lins (in Bedenkung är mit neüwem Hußbouw und Fortpflantzung solchen 
Bads nit geringen Costen erlitten) still gestellt werde ... » 

Der Landvogt het sech für e Moosbadwirt ygsetzt bi de Gnädige Herre, daß 
er het chönne wyter wirten u bade. D'Antwort vo Bärn via Landvogt 
lutet 69 : 

«Dieweil Mghr. ussert seinem Schreiben vernemmend, daß das Mooßbad 
hinder Lauperswyl zirnlieh guter Würkung sye, so mögint Ir Gn. wolleiden, 
daß dasselbige vom Mertzen bis auf Michaeli (in Revocation seines getha-
nen Verbotts) alle Tag hiemit auch am Sambstag gewehrmt werden möge, 
doch mit volgendem Bescheid, daß des Nachts allwegen ordenliehe Liechter 
(in der Baderlüten Costen) aufgestelt, Mann und Weib (ussert Ehelüten und 
nechsten Freünden und Verwanten) in absunderliche Kästen und nit wie biß-
har ergerlich beschehen under ein andern gesetzt, durch den Würt alle gute 
Ordnung gehalten und hiemit derselbige auch zuo gebührender Aufsicht und 
getrüwer Angeh und Verleidung der Jenigen so sich mit einicher Ergernuß 
und Ungebür vergessen würden, in Glübdten aufgenommen werden sölle 
nachrichtlich vermeldt ... » 

So hei Puur, Chnächt u Magd vielfach i Tag yche gläbt, ohni sech großi Sorge 
z'mache, was de müeß gah, we wider e Wandel i de Dinge sött yträtte. U dä 
Wandel isch cho. Der groß Chrieg i Tütschland isch z'i\nd g'gange, mi het 

134 



Schild des L~ndweibcls im Ernmental 1562 Tafel I 



Tafel 2 Weibelstab des Landgerichtes Ranflüh 17. Jh. und Richtschwert 1572 



wider produziert, d'Flüchtlinge, die beschte Konsumänte, sy hei, d'Händler 
hei d'Purehüser u d'Märite gmide. D'Folge dervo: Absatzstockig. Der Puur 
isch syne Sache nümm los worde, oder zu mene Prys, won er nid het chönne 
bstah derby. I vilne Purehüsere het sech d'Sorg ygnischtet. D'Produktepryse 
sy katastrophal gsunke. I der beschte Zyt het der Puur glöst us eme 

1641/62 1647/48 70 

Mütt (168 Liter) Dinkel 105 bz u paar Jahr speter 31 bz 
» Haber 75 bz 221f.! bz 

Mäß (14 Liter) Rogge 18 bz 4Jf.! bz 
» Chorn 18 bz 6 bz 

Wär im Chrieg tüür gchouft het gha, wär's ungerlah het, Resärven aazlege, 
dä isch jetze liecht ungere Wage grate. Churz vor Usbruch vom Purechrieg 
isch zwar die gröschti wirtschaftlechi Krise vorby gsi 71, u d'Pryse sy wider 
gstige. Aber du isch ds Münzmandat cho, wo dem Faß der Boden usegschlage 
het. D'Obrigkeit isch o da wider im Rächt, wo sie ds Gäld uf sy innere Wärt 
het wölle zruggfüehre. Aber d'Währig z'manipuliere isch no z'allne Zyte e 
rißgierti Sach gsi. D'Regierig isch der Sach offebar nid so mächtig gsi, daß 
sie der Schade hätt chönnen uf ds mingschte Maß abwände. We me o be~ 
gryfe mueß, daß sie i re Zwangslag ghandlet het u Maßnahme het müeße 
träffe, so sy doch Zwyfel druber erloubt, ob sie dermit, daß sie der Batze uf 
ei Chlapf um d'Hälfti abegsetzt un em Puur nume drei 'Tag Zyt glah het für 
Schades yz'cho, der gredscht Wäg ggangen isch. Zueggäh, ds Münzproblem 
isch international gsi, u d'Regierig het pressiert, für de Spekulante ds Wasser 
abzgrabe; aber sie het offebar bir ganze Manipulation der Blick für ds rich-
tige Maß verlore gha. Syg's wie's wöll; d'Folge sy nid usblibe u hei sech zu 
re Tragödie usgwachse, zum Purechrieg. 
U dermit steit Raufli no einisch im Blickfäld vo der große Politik. Mir hei 
scho gseit, mir wärden is no mit eme Wirt u mit eme Landvogt müeße be-
fasse. I de <<Inventaria>> vo de Rebällegüeter us em Purechrieg stoße mer uf 
enes ufschlußrychs Dokumänt: Es isch ds Güeterverzeichnis uber e Nachlaß 
vom Lienhart Glanzme 72, wo Wirt isch gsi z'Raufli, wie scho sy Vater, der 
Bänz Glanzme u sy Großvater, der Ueli Glanzme. Das Dokumänt redt der-
vo, der Husrat syg vo de Soldate plünderet worde u dermit ds Wirtshuus. 
Es isch d'Ryterei vom Obrist vo Lerber, wo als rächende Arm vo der Regie-
rig ds .Ammital uf plünderet u marodiert. Mir vernäh o, der Lienhart 
Glanzme heig vo der erschte Frou sächs Sühn u drei Töchtere u vo der 
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zweite e Suhn un e Tochter u ds dritte Ching syg ungerwägs. U mir stoße 
uf e Chlous Leuebärger us em Schönholz, dä bruche mer nid vorzstelle, u sy 
Ratschryber oder Privatsekretär, der Peter Ellebärger, Schuelmeischter 
z'Rüederswyl. I däm Inventar isch nähe Glanzmes Schulden o das ufzeich-
net, was er no het gha z'zieh, syner Guethabe, u da läse mer vo <<97 Chro-
nen so Claus Löüwenberger zu Schönholz und sein Rahtschreiber in gewähr-
ter Unruhw bey Imme Glanzmann sich auffgeschlagen». Das wär d'Oerti, 
e schöne Schübe! Gäld, na hütiger Währig uber 4000 Fr., won er sech bim 
Glanzme het lah uf e Chnebel näh! Wohl, wohl, sie hei offebar d'Chöpf 
yferig zsämegstreckt, u das us Gründe. Glanzme isch eine vo Leuebärgersch 
Chriegsrät u zwar eine vo den yfrigschte . .Ar het em revolutionäre Flügel 
vom Chriegsrat aaghört, un äbe, Raufli isch es Ufrüehrerzäntrum im Pure-
chrieg. Jetz begryffe mer. Bim Lienhart Glanzme isch me zsämeghocket u 
het Chriegsrat ghalte, fascht Tag u Nacht. Aber die beide hei sech scho lang 
vorhär gchennt u sy Fründe gsi. Mir finge se als Grichtsäße glychzytig im 
Gricht Raufli, u zwar zsäme mit em Landvogt Triholet - u dä bruche mer 
o nid vorzstelle. Am <<letzten Tag Wyn Monats 1649» isch im Wirtsbus 
z'Raufli ds Gricht erneueret worde u da hei mer ds Chleeblatt binenangere; 
mir läsen im Grichtsmanual Raufli: 
Gerichts-Besatzung zu Rahnfluo 73 

beseheeben durch mynen hochgeehrten Herren Landvogt Tribolet uff den 
lezten Tag Wyn Monats 1649 und ward geordnet: zu Rechtsprecheren des 
Gerichts: 
alte: Chr. Kräyenbuel, Daniel Brächbuel, Hans Rüfenacht, Hans Züricher, 
Ulr. Kärr z'Ried, Nielaus Leüwenberger z'Hochfeld, Hans Ulr. Neuwshus, 
Ulr. Aeschbacher, Hans Bierrin, Lienhard Glantzmann. 
Neuwi: Oswald Arm zu Rüederswyl 

Niklaus Leüwenberger uf Schönholtz. 

Der Tribolet, der Leuebärger u der Glanzme! Gyget das zsäme? Offebar 
wohl! mi isch veiechly verbundthäägglet. Am 10. Merze 1650 lahtLeuebärger 
e Chlöisli toufe 74• Wär isch Götti? Der Tribolet! Am 18. Oktober vom gly-
che Jahr Iaht Glanzme, o z'Rüederswyl, e Sämi toufe75• Wär isch Götti? Der 
Tribolet! Eh weder nid namset er der Bueb so, wil sy vürnähm Götti Samuel 
heißt. Es schynt, mi dlUnnt mitenanger us. Niemmer geit zum ergschte Find 
ga tschämele, oder ömel de erseht bim vierzächete oder füfzächete Ching! 
Aber mi gryft o süsch enangeren unger d' Arme. Im Kontrakteprotokoll vo 
Trachselwald vo 1651läse mer: 
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Obligation 76 

Ich Nielaus Leüwenberger uff dem Gut Schonholtz im Gricht Rahnflue hus-
heblich gesessen, bekenne hiemit, dem Frommen, Ehrenvesten, Fürnemmen, 
Fürsichtigen, Wysen Herren, Herren Samuel Tribolet itztmaligen Landvogt 
zu Trachselwald schuldig zu syn sechshundert Pfund Pfenningen Bern Wäh-
rung bar geliehen Gelt, weliche Summ ich ihme dem Herrn oder dis Briefs 
könffi:igen anderen Innhaberen volgender Gestalten in barem annemlichem 
leufflichen Gelt zu Hus zu tragen und daselbsten in wahren Treüwen zu be-
zalen, by Bidermans Treüwen versprochen. Nemlich uff den ersten Tag Mey-
ens nechstkommenden Sechszehen-Hundert zwey und fünffzigsten Jahrs 
zwey hundert Pfund mit dryßig Pfunden Pfenningen für den Zins. Uff 
ersten Tag Meyens Sechszechen-Hundert drey und fünffzigsten Jahrs ebner-
maßen zwey hundert Pfund sambt zwenzig Pfunden Pfenningen für den 
Zins. Und uf ersten Tag Meyens Sechszechen Hundert vier und fünffzigsten 
Jahrs abermalen zwey hundert Pfund Pfenningen mit zechen Pfunden für 
den Zins. 
Würde nun an Erlag der ein, andern oder dritten Bezalung uf dero fellige 
Zyten, ich oder myn Erben einicher Gestalten sümig syn, so sölte der Herr 
Gleübiger oder denzumalige Besizer dis Briefs, myn und myner Erben Gut und 
Haab (so ich hiermit von vier Pfenningen zu vieren umb Haubtgut, Zins 
und Costen uf das allerbeste und sterkste verhaffi: machen thun) nach synem 
freyen Belieben und Wolgefallen und nach glichem Geltsrecht angryffen, 
vertryben und so vil an sich züchen, bis daß vmb gantze Haubtsumme der 
sechshundert Pfunden Pfenningen sambt Zins und Costen, er der Herr oder 
Briefs Innhaber, vollkomenlich und zum Vergnügen bezalt syn wurde, wor-
von weder mich noch myne Erben gar nichts schirmen sol keines wegs. 
Kraffi: diser Schuldschrift, so uf myn daryn geleistete Glübd hin mit zu end-
gesezten Landschrybers gewontem Handzeichen, Ihmme unschädlich, verwart 
worden ist. Und sind dessen alles in Gezügen die Ehrsamen und Frommen 
Lienhard Glantzmann Tavernen-Wirt zu Rahnflü und Abraham Boumb-
garter ouch daselbsten wonhaft. Beseheehen zwar uf ersten Tag Meyens; 
aber erst zu schryben angeben uf den nünzechenden Tag Herbstmonats alles 
des Sechszechenhundert Ein und Fünffzigsten Jahrs. 
«Uf den ersten Tag Meyens Sechszechenhundert zwey und fünfzigsten 
Jahrs» wird er em Triholet als « rechtsgeordneter Pflegvogt Christen Zoug-
gen und Anna Rötlisperger, Eh-Möntschen zu Breit-Äbnit im Gricht Trub 
husheblich >> für << 65 Bern-Cronen» pflichtig 77; äbeso i re «Übergab» vom 
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1. Horner 1651 für 1600 Pfund, als Pflegvogt «Christen Jännins jetzt zu 
Ober-Mörisegg im Gricht Rahnflü gesessen>>78 und em 10. Chrischtmonet 
1651 u spielt i glycher Eigeschafl: no i me wytere Handel mit em Triholet e 
Rolle 79• 

U der Glanzme: 
Obligation so 

Ich Lienhard Glantzmann Tavernenwirt und Urtheilsprecher am Civilischen 
Gricht zu Rahnflue, bekenne hiemit, dem frommen, ehrenfesten, fürnemmen, 
fürsichtigen wysen Herrn, Herrn Samuel Tribolet dismaligen Landvogt zu 
Trachselwald und dessen Erben schuldig zu syn vierhundert Pfund Pfennin-
gen Bernwehrung geliehen Gelt, welche Sum Ich hierdurch versprichen Ihm-
me dem Herren Landvogt oder könffiigem anderen rechtsmeßigem Ionhaber 
diß Briefs von jezt über ein Jahr und benentlieh uf Meyen Sechzechen hun-
dert zwey und fünffzigsten Jahrs, mit vierhundert Pfunden Pfenningen, zu 
sambt sechs Bern Cronen für den Zins in barem leüfflichem Gelt zu Hus zu 
tragen und darmit dise gegenwürtige Obligation heruszulösen, wurde aber 
denzumalen Ich vernere Gstündung hierumb erlangen, wölte in selbigem 
Fal, Ich in wahren Treüwen angelobt haben, dise Schuld Sum von einem 
Jahr zum anderen, so lang die Borg wärete allwegen uf Meyen mit zwenzig 
Pfunden Pfenningen flyßig zu Brief Ionhabers sicheren Harrden und in 
gutem Gelt auch eignen mynen costen, zuverzinsen und dan, uf erfolgende 
förmkliche Abkündung mit ein hundert und zwenzig Bern Cronen ohne 
Yntrag zinßbarlich abzulegen, auch in richtigem Gelt und mynem Costen. 
Alles by und mit vester Verhaft und styffer Verbindung gantzerr mynes und 
myner Erben Guts und Hab, welchs, wo ich oder myne Erben, an dem so ich 
hieryn versprochen einicher maßen sümig und haltlos erfunden wurdint, diß 
Briefs denzumaliger rechtmeßiger Besitzer nach freyem Wolgefallen angryf-
fen, heffien, pfenden, und so lang nach glichen Gelts recht vertryben sölt und 
möchte, biß daß umb H aubtsum Zins und Costen, er volkomen bezalt were. 
Kraffi: diß Briefs so uf myn geleistete Glübd hin, der zu end gemelte Land-
schryber mit synem gewonten Handzeichen, Ihme selbs ohne Schaden, ver-
sechen und sind dessen wie zu glych myner Glübd Leistung Gezügen die 
Ehrsamen Joseph Kueni, Landweybel zu Trachselwald und Nielaus Leuen-
berger uf Schonholtz husheblich und zu Rahnflue beeydigter Rechtsprecher. 
Beseheehen uf Meyen Sechs zechen hundert ein und fünffzigsten Jahrs. 
Uf Mittwuchen den 17. September 1651 hat Lienhard Glantzmann die hier-
us gemachte Obligation ablesen gehört und volgends mir förmklich daryn 
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globt alles in Bysyn Herrn Johann Heinrich Aechlers des Predicanten zu 
Rüderswyl, Hans Zürichcrs des alten im Frittenbach husheblich und Nielaus 
Leüwenbergers uf Schonholtz und das in des Schaffners Boumbgardtners Hus 
zu Ranflue. 
Am 5. Brachmonet 1651 wird er ihm als «Schuldner, Bürg und Selbsbezah-
ler zwo und dryßig Bern Cronen Bern währung» schuldig. Houptschuldner 
isch der «Hans Rüfenacht zugenent Käs Hausi im Dorf Rüderswyl husheb-
lich». 
I re wytere Gältverschrybig vom «elften Tag Meyens Sechszechen hundert 
zwey und fünffzigsten Jahr» steit der Lienhard Glanzme als «Mitschuldner, 
Bürg und Selbsbezaler» em Triholet guet für «sibenzig Cronen Bernwäh-
rung»81. 
Vorhär, am «dryßigsten Tag Christmonats Sechszechenhundert ein und fünff-
zigsten Jahrs», wird er ihm <<ein hundert Bern Cronen>> schuldig, «in barem 
Gelt zu bezalen, doch ohne Zins»82 (!). 
Aber o gäg angeri Schuldner zeigt er sech manierlig: 
Am «zechenden Tag Christmonats Sechszechen Hundert Ein und Fünffzig-
sten Jahrs» bekennt der «Hans Sigenthaler uf dem Gut A.bnit im Gricht 
Trub», em «Herrn Samuel Tribolet, dißmaligen Landvogt zu Trachselwald, 
Fünffhundert sechs und vierzig Ffunden Pfenningen dreyzechen Schilling 
und vier Haller» schuldig worde z'sy, « ... und daby in guten wahren Treü-
wen zugesagt und verheißen haben wil, selbige Sum Ihme, dem Herren oder 
synen Erben in dem aller erst zukünftigen Mey-Monat mit Fünffhundert 
sechs und vierzig Pfund dreyzechen Schillingen und vier Pfenningen Bern-
währung leufflichen baren Gelts, in eignen mynern. Costen, jedoch ohne Zins, 
zu Hus zu tragen und zu bezalen und das by underpfändlicher Verhaffi:ung 
ganzen mynes und myner Erben Guts und Hab .. ,"83. 
Was? der Tribolet, dä gäldgierig Ma git Gäld, ohni Zeis etgäge z'näh, macht 
zinslosi Darlehe? Wie zellt si das zsäme mit syr Habgier? Triholet het, pri-
vat, viel Gäld usgleue 84, wie das duzme gäng u gäb isch gsi. Mi darf nid 
vergässe, daß me denn weder Banke, no angeri Gäldinstitut im hüttige Sinn 
kennt het, wo der Gäldverchehr greglet hei. Wär Gäld nötig gha het, für 
Landchouf, Husbou oder Schulde z'zahle, het bim Rychen etlehnt u derfür e 
Gäldschyn, e Gültbrief oder en Obligation usgstellt u se mit de nötige Bürge 
u Pfänder verseh 85. U so hei d'Landvögt u d'Pfarrer, die ryche Patrizier u 
Stadtherre, un o d'Puren ungerenangeren ihres vürige Gäld gäge Zins us-
gleue. Triholet het sech derby sträng a d'Spilregle ghalte, u nüt dütet drufhi, 
daß er probiert hätt, derby öppis zwüschenuse z'ubercho. Bi chlynneren u 
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churzfrischtige Gschäfti isch ds Gäld zwyligen usgleue worden ohni Zeis et-
gägez'näh. Uso het's o Triholet i sältene Fälle gmacht 86. Ob er i dene Fäll 
süscht het gluegt Schades yzcho, weiß i nid. So ne Uhung isch der Triholet 
de o wider nid, daß er nid einisch hätt chönnen es Oug zuedrücke u feufi la 
grad sy. Derzue weiß er: Glanzme isch teuf verschuldetuni Gäldnöte. Das 
isch offebar o der Grund gsi, daß er speter, wo's em Glanzme a Hals ggan-
gen isch, bi de Gnädige Herren un Obere für ihn u sy Familie Fürsprach 
ygleit het87• U wo d'Obrigkeit na Glanzmes Tod d'Hang uf syner Güeter 
lege wott, schrybt er, es syg nüt z'wölle, es syg nüt da weder SdlUlde, «dar-
aus nun zu ersechen, daß Er. Gnd. dero billichen Kindt theils halber88 gar 
nüt erschießen kann, darneben auch wann es gleich zu einem Geltstag kom-
men solte, die gemelten seine vil Kinder dardurch gentzlichen an den Bettel-
stab gebracht und noch vil andere seine Gleübiger zu großem Verlurst fallen 
wurden, da sonsten im Vahl Er. Gnd. sy des Geltstags halber überhebtend, 
sy guter Hoffnung gelebten, den Schulden und Gelten nach und nach derge-
stalten zu begegnen, daß man nichts an lnen verlurstig sein wurde und auch 
so wol die jungen unmündigen Kinder, als die da albereit erwachsen sind, in 
der Forcht Gottes aufferzogen, bey Haus und Heimb verbleiben und erhal-
ten werden mochtend, ist derowegen an Er. Gnd. ir allersamen gantz trun-
genlich-flehenliche Bitt Inen bey so beschaffenem Unvahl des anträüwenden 
Geltstags halben aus vätterlichen Gnaden zu verschonen»B9 • 

Wohl, wohl, Härz het Triholet z'wyligen o gha. «Er war umgänglich ... 
wußte die Leute zu nehmen ... , plagte niemand, wenn ihm nicht ein Gewinn 
winkte» (Feller 11/619)90• Aber warum isch erdesoghasset worden u het so 
weneli Lob gha? Was isch es gsi, wo ds Verhältnis zu dene gwichtige Grichts-
manne bilengerschi meh trüebt u se i scherfschte Gägesatz zum Landvogt 
gstellt het - bis sie's mit em Tod büeße? 
Es sy nid nume d'Zytläuft gsi, wo das Verhältnis vergiftet hei. Triholet säl-
ber het derfür gsorget, daß er sech bi de Pure i d'Neßle gsetzt het. Syner 
gröschten Untate sy d'Bueßenuberträtigen u ds Mißachte vo der Bueßen-
ornig 91 • .i\r het d'Pure plaget mit Bueße. Entweder het er sehe z'höch bbüeßt, 
oder bbüeßt, wo's nid unbedingt wär nötig gsi. Derby müeße mer wüsse, 
daß e Teil vo de Bueßen em Landvogt i Sack gflossen isch, u das mit Fueg u 
Rächt, wie's i der Bueßenornig isch fesdttgleit gsi. D'Landvogteie, wenig-
schtes die größeren u bessere, hei im allgemeine als begährti Pöschte ggulte 92• 

We's eine e chly het gwüßt aazgattige u Ornig gha het, so isch ihm währet 
dene sächs Jahren Amtszyt als Landvogt fei e chly es Schübeli Gält in Ehre 
i ds Portmoneh grütscht, u so het sech mänge uf ere Vogtei finanziell chön-
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nen erhole. Aber es het de öppe Landvögt ggäh, wo's tüecht het, sächs Jahr 
sygi wohl e churzi Zyt für uf ene grüenne Zweig z'cho, mi sött em <<For-
tune» e chly nachehälfe u d'Ynahme verbessere. U Müglechkeite derzue hei 
grad d'Bueße ggäh. Für charakterschwachi Nature hei settigi überlegige scho 
chönne zur Gfahr wärde. U dertdüre het äbe Triholet offebar es Näggi gha, 
«Gelegenheit macht Diebe>>! Ehrgyzig, gäldgierig u gwüsselos wien er isch 
gsi, het är der Versuechig nid chönne widerstah u, wie gseit, i vilne Fälle 
z'höchi Bueße verlangt, öppe sech Chefi mit Gäld la abchoufe, oder bbüeßt, 
wo's uberhoupt nüt z'büeße het ggäh, u was so settigi Sache meh sy. 
Mi cha verstah, daß settigs bös Bluet gmacht het, umsomeh, wil's Triholet 
ja gar nid nötig gha hät, zu derige Mittle z'gryffe; är isch ja wohl unger-
setzt gsi. Aber was wott me, är isch der Chnächt vo syne Lydeschafl:e un 
erchennt d'Gränze vo Rächt un Urächt nümme. Im Rat z'Bärn sälber het 
me scherfschti Chlegte gfüehrt gäg ihn, wäge syr «äußerst und schmerzlich 
klagenden Schinderei und Aussaugung vieler armer Leute» (Frisching)93. 
U drum mueß me si nid verwungere, we im Land ume spottwys isch gsunge 
worde: 

«Tribolet, du toller Gast, 
Aller Bauern Überlast! 
Ohne Ruhm und Lob du bist, 
Tribolet, du böser Christ! » 

Wo Leuebärger em Triholet a der Landsgmeind z'Trachselwald vom 24. 
Merze 1653 i d'Red fallt, het er gnau gwüßt, was er für nes Spil spilt u 
weles der Ysatz isch. Geit der Schutz fähl, so het er Chopf u Läbe verwürkt. 
Triholet het im Name vo der Obrigkeit d'Redlifüehrer useverlangt; derfür 
wöll me de d'Chlegte vo de Pure ungersueche, wien es sech ghör, Iaht er ver-
lute99. - Ja, we das eso isch - u scho wott men umgheie. Daß der Land-
vogt däwäg z'mitts i die Zsämekunfl: platzget, macht Ydruck. Aber da steit 
Leuebärger Chiaus uf; nume sattli, sattli, täicht er, eso gleitig geit das nid. 
Un är eleini wagt's, em Triholet d'Stirne z'biete. Mi müeß abwarte, was 
d'Landsgmeind z'Chonolfinge morn zur Sach sägi, seit er, vorhär wärd nid 
abgmehret. Jetz wachst de Manne der Chamme wider. Jawolle, heißt es, u 
mi bestimmt der Lienhard Glanzme u - natürlech, wie chönnt's o angersch 
sy - der Leuebärger Chlaus, als Abgeordneti ga Chonolfinge. Was wott 
Triholet no da? Kr het sy Uftrag usgfüehrt u isch grüsli froh drus z'chönne. 
Es gfallt ihm nid, u drum zieht er si zrugg. 
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Het scho d'Zollbrügger-Versammlig bewise, daß der Schönholzpuur ,Ver-
troue gnießt u daß er, bewußt oder unbewußt, in e Füehrerrolle iche gratet, 
so wachse, dür sys mannhaften Ufl:rätte em Triholet gägenuber, Achtig, Re-
späkt u Autorität i ds Uferlose 94• Vo jetz a wüsses d'Pure: Als Füehrer cha 
numen eine i Frag cho: Leuebärger Chlaus! 
Z'Raufli isch also konspiriert worde. Mi weiß zwar vo kene große Purever-
sammlige oder Landsgmeinde; dere het's z'Langnou, z'Huttwil, z'Chonol-
finge, z'Trachselwald gha. Aber im Wirtshus z'Raufli, i der Hingerstube oder 
Grichtsstube, hei d'Chriegsrät taget, u da dervo wüsse mer eint u angersch: 
Am 12. Mai 1653 schrybt Leuebärger vo Raufli us em Schultheiß Dachsel-
hofer z'Bärn: « ... an einem andern Ort als Huttwil kann mit der Regierung 
nicht verhandelt werden ,.,,,9s. 
Am glyche Tag toucht im Wirtshus z'Raufli höche Bsuech uf: Der Herr 
Baron (Sekretär u Dolmetscher vom französische Gsandte de la Barde)96 

chunnt, für gäge d'Gfangenahm vo paarne französische Herre dür d'Wied-
lisbacher bim Puregeneral z'reklamiere u z'protestiere. Leuebärger befiehlt 
i mene Schrybe de Wiedlisbacher Pure die Herre la z'loufe 97• 

Am 1. Juni chunnt d'Mäldig ga Raufli, ds Tagsatzigsheer syg i ds Freiamt 
un i Ungeraargou ygfalle. Im Wirtshus taget der Chriegsrat i Permanänz. 
Leuebärger schickt en Ylbott mit eme Schrybe a Rat vo Bärn u verwahret 
si gäge d'Behouptig, « .. . daß die Berner Bauern stets noch Rebellen und 
Ketzer seien>> u « ... daß Ir nit begehrend Friden zu halten und Eure Völker 
ab- und fortzuschaffen, noch unsere Gefangenen losgebend, sondern viimehr 
in Raub zu gahn, und wollend hiemit gegen Euch für das jüngst Gricht pro-
testiert haben, dann wir erklären uns, daß wir den gemachten Frieden be-
gehren zu halten>>98• Aber d'Würfle sy gfalle, u bereits zmorndrisch, am 2. 
Juni, erlaht Leuebärger vo Raufli us ds Ufgebot a Landsturm. Am Pfingscht-
mändig, am 8. Juni, müeße d'Pure ihrer Hoffnige uf em Fridhof z'Herzoge-
buchsi begrabe. Ds Schicksal vo de Purefüehrer isch besiglet. Leuebärger u 
Glanzme chömen i d'Chefi. Deheime wartet vergäben e Hof un e großi 
Familie uf se, un uf Chiaus un uf e Lienhart wartet vergäben e Frou, wo 
ihres Jüngschte no ungerem Härze treit. Schicksal! Leuebärger u Glanzme 
wärde mit uber zwänzg angerne zum Tod verurteilt u hingrichtet. 
Vom Lienhart Glanzme wüsse mer no, daß är mit em Pureheer vor d'Stadt 
zogen isch u dert ds Kommando uber d'Puretruppe bir Neubrügg gha het. 
Mit syr Kumpenie het er der Aagriff uf d'Neubrügg usglöst, wo vo 200 
Studänte vom Albrächt Haller isch verteidiget worde. Das Scharmützel isch 
mißglückt, der Glanzme het sech, am Arm verwundet, usem Kampf zrugg-
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zoge u ds Kommando em Daniel Küpfer vom Pfaffebach uberlah. Der Aa-
griff uf d'Neubrügg isch ds einzige Gfächt gsi vor der Stadt. 
Am Galge z'Raufli isch du di «Sturzine Thafelen der flüchtigen Rebellen>> u 
Daniel Küpfers Arm ufghäicht worde - es grusigs Fanal ... 
Es isch ume still worde z'Raufli. U mir begnüegen is dermit, « ... dem wilden 
Lauf der Welt, wie von dem Ufer ruhig zuzusehn ... » (Goethe, Tasso). 
Aber schön isch es z'Raufli, u drum hei mer o nes Lied, ds Rauflilied. Vo 
myr Muetter sy d'Wort, u my Vater het's styf i Note gsetzt: 

Im A.mmital weiß i es Dörfli gar chly; 
Im Grüene versteckt, isch's ganz heimelig z'sy. 
Die Hüser stöh stattlech uf rahner Flueh 
U d'Fäischter, die luege de Bärge zue. 

Das Dörfli, so seit me, isch ds Härz vo däm :Tal, 
Wie ligt es so fridlech im Sunnestrahl, 
Wie grüeßt vo de Bärgen üs ds Alpeglüeh; 
Mys Dörfli im Grüene, es heißt ja Ranflüeh. 

Die saftige Matte, die rahme's rings y; 
Die ruschendi Amme singt ds Liedli no dry. 
Der Säge vo obe, dä gspüre mer guet; 
Der Herrgott het d's Dörfli gar treu i der Huet. 

0 Lüt i mym Dörfli, löht ds Danke nid sy; 
Ranflüeh isch e Perle, das gseht dr doch y; 
Drum schaffe u singe u jutze mer o, 
Wo läbt men uf A.rde so glücklech u froh? 
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ANMERKUNGEN 

c Wenn ne nume der Raufliharz nähm, dä Suufhung•, Familie Landorfer, Bd. I, 133. •Jä 
gäll, so geit's!• Bern 1919, und cEs git nere, si würde sech dem Roufliharz [sie!] ver-
schrybe, für dä Saint Esprit• [Ho her Orden], cDs verlerne Lied•, 94, Bern 1926. Tavel 
meint mit dem Raufliharz oder Raufliharzer eine legendäre Gestalt, ein wüstes Mannli, 
Schreckgespenst der Kinder, schlimmer fast, als der Teufel selbst. cHarzer• heißt heute 
noch eine H äusergruppe außerhalb Ranflüh, ob dem Klapperplatz. In alten, baufälligen 
Hütten, die längst modernen Bauten gewichen sind, lebte hier früher ein ärmliches Bett-
lervolk, rauh und ungeschlacht, Tauner, Flößer, Schaubhütler, Salpetergraber usw. und 
eben ... Harzer, die im Harzsammeln in den Wäldern kargen Verdienst fanden. In den 
Amtsrechnungen von Trachselwald und im Chorgerichtsmanual von Rüderswil tauchen sie 
auf, diese Gesellen. Schon 1641 ist cHans Niedershauser, der Harzer zu Bomatt• bezeugt. 
Ein übles Subjekt war offenbar der cKrösli-H arzer>, der zu cflissigem Kirchgang ermant> 
werden mußte und 1642 cwegen einer Unzucht in des Schaffners Hus zu Ranflüh• Schloß-
geschichten hatte. Er wird noch öfters unehrenhaft erwähnt. Hans Grabimann, der Harzer, 
wurde 1643 vor Chorgericht zitiert, c ... das er in des Schaffners H us so! kozet han• und 
1678 befragte man cGohl Peter, des Hartzers z'Ranflüh Sohn, was sy zuvor an einem 
Sonntag für ein Gelächter gehabt uf der bort Kilchen ...•. 1684 stand der cjunge Hartzer 
Ulli Aeschlimann• vor Chorgericht. Die Wohnstätte der Harzer war zweifellos das cHar-
zerhäuslein ob dem Klapperplatz• . Immer wieder treffen wir die düsteren Gestalten auf 
der Anklagebank. Wir wundern uns deshalb nicht, daß sie in legendärer Gestalt in die 
Nachwelt eingingen. 

2 Friedli, cBärndütsch•, Bd. Lützelflüeh; H . Wahlen, Flurnamen der Gemeinde Lützelflüh; 
Fr. Zopfi, Emmental, Land und Leute. 

3 Abdruck in ASG, Band 12, Seite 167; Fontes II, Seite 533; vgl. K. Geiser in Heimatbuch 
Burgdorf, Bd. II, 45 ff. Nach Feststellungen von H. Rennefahrt stammt das Kiburger-
Urbar nicht aus den Jahren 1261/62, sondern muß schon zwischen 1250/56 bestanden ha-
ben [Heimatbuch Thun]. 

4 Nach Münztabelle von Chr. Lerch. 
5 Fontes V, 694 f, Nr. 665. 
6 Fontes VI, 86 f, Nr. 96. 
7 Fontes VI, 734 f, Nr. 764. 
8 Fonres X, 382 f, Nr. 828. 
9 Contrakren-Protokolle Trachselwald, Bd. 39, 226. 

10 Ebenda, Bd. 3, 22. 
11 Außertellbuch von 1389. 
12 Zinsrodel des Hauses Trachselwald von 1432 in Bd. Nr. 525, 767-779, Stadtarchiv Bern. 

1476 betrug der Zins 13 Schilling (Rodel d. huses ze Trachselwald 1476. Fach Trachselwald) 
13 Ebenda, 781-790. 
14 Trachselwald-Urbar I, 79; 1531. 
15 Ratsmanual Nr. 372, 134. 
16 Amtsrechnungen Trachselwald 1573, Bd. VII, 2052. 
17 Gerichtsmanual Ranflüh 1651- 1659, 116. 
18 Pläne Signau Nr. 9. 
19 Gerichtsmanual Ranflüh 1651- 1659, 174. 
20 Amtsrechnungen Trachselwald 1615-1616, Bd. VII, 2054. 
21 Ebenda 1641, Bd. VII, 2056. 
22 Chorgerichtsmanual Lützelflüh. 
23 Dekretenbuch 3, 182; 1804. Pintenschenk-Revision 1843. 
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24 Job. Heinr. Laubscher, der jüngere, amtete, wie schon sein Vater, in jugendlichen Jahren 
einige Zeit als Substitut auf der Amtsschreiberei Trachselwald; von daher rührt offensicht-
lich seine Bekanntschaft mit Joh. Ulr. Oberli, der damals Wirt auf der cTanne• zu Trach-
selwald war und später dann den Gehrighof in Ranflüh übernahm. Es entwickelten sich 
geschäftliche Beziehungen; der Wirt erhandelte Wein von seinem Freund, und J ob. Heinr. 
Laubscher, Notar und Handelsmann, zog manchen wägbaren Nutzen aus dem Verkehr mit 
dem schwerreichen Salzmann, Wirt und Bauer. 

25 Zinsrodel des Hauses Trachselwald von 1432 in Bd. Nr. 525, 778; Stadtarchiv Bcrn. 
26 Ebenda, 1460, 788. 
27 Gerichtsmanual Ranflüh 1651-1659, 144 f. 
28 Xmterbuch Trachselwald D, 87. 
29 Ebenda 187. 
30 Ebenda. 
31 Contrakten-Protokolle Trachselwald, Bd. 6, 409. 
32 Gehrig-Hof-Dokumentc. 
33 Landseckelmeister-Rechnungen 1643-1649. 
34 Contrakten-Protokolle Trachselwald, Bd. 6, 409. 
35 Trachselwald-Urbar li, 130 und 132; 1569. 
36 Bei Eriswil; Fonces X, 450, Nr. 985. 
37 Ste•tler, Topographie I, 390. 
38 Leu, Lexikon 15, 21. 
39 AHVB 17, 286. 
40 Fonces X, 450, Nr. 985. 
41 RQ Bern III, 298. 
42 BTB 1931, 68. 
43 RQ Bern III, 301. 
44 lb = Pfund = ungefähr 300 Fr. nach heutiger Währung; Münztabelle Lerch. 
45 1 Gulden = 2 Pfund = ungefähr 600 Fr.; ebenda. 
46 RQ Bern III, 302. 
47 Stettler, Topographie I, 390. 
48 Urkunde vom 15. März 1400, Fach Trachselwald; RQ Bern III, 303 ff. 
49 Stettler, Topographie I, 391. 
50 RQ Bern III, 309. 
51 BTB 1931, 68. 
52 Ebenda. 
53 H. Türler, Das Ende der Grafen von Kiburg. BBG V, 275. 
54 Stcttler, Topographie I, 391. 
55 cDas Gericht Ranflüh ist sehr wahrscheinlich das Ergebnis eines Verschmelzungsprozesses, 

der im 14. Jahrhundert stattgefunden haben muß. Gerichtsrechte der Ritter von Rüderswil 
und solche, die zu der Burg Wartenstein und vielleicht auch zu Trachselwald gehörten, 
müssen darin aufgegangen sein• [Häusler I, 91 f.]. 

56 Häusler, Emmental, Land und Leute, 66. 
57 Urkunde vom 1. Juni 1430, F. Trachselwald, und Imobersteg, Emmental, 171 f. 
58 Trachselwald-Urbar 15 [Rüegsau-, resp. Brandis-Urbar], 185 f., cumb ein Wägsame ... ge-

than zu Ranfluo an ofnen Rechten• zwischen cHeinz Meder, der Frouwen von Rüegsouw 
Le(hen)man ob dem usseren Dorf (Rüderswil) und Henslin Boumer•. 

59 Trostung = gelobter Frieden, d. h. das Gelöbnis streitender Parteien, zwischen ihnen ge-
stifteten Frieden immerdar zu halten und nicht zu brechen. G. Müller, Die Trostung im 
bernischen Recht. 

60 Ebenda. 
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61 Polizei-Buch 13, 637 ff ., Landtags-Ceremoniale auf dem Land. 
62 Chr. Lerch, Münztabelle. 
63 Die Strecke vom Schloß Trachselwald bis zum Richtplatz im Than bedeutete 1 Stunde 15 

Minuten Fußmarsch! 
64 Moritz von Stürler, Volksanfragen im alten Bern. Hidber, Zur Geschichte der Teilnahme 

des Berner Volkes an den Verfügungen und Gesetzesberatungen der obersten Landesbe-
hörde. AHVB VII, 246 ff. 

65 UP VI, Nr. 109. 
66 Imobersteg, 195. 
67 A. Bärtschi, Die Chronik Josts von Brechershäusern, 96 f. 
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Das Kadettenwesen in Burgdorf 
und das 

1 OOjährige Bestehen der Kadettenmusik 
1863-1963 

Ernst Maibach 

Das freiwillige militärische Knabencorps 

Die Waffenübungen für die Jugend wurden schon vor 1798 im ganzen Gebiet 
der Eidgenossenschaft auf freiwilliger Basis gepflegt. Es waren neben rein 
militärischen Zielen auch vor allem erzieherische Überlegungen, die diese 
Exerzitien rechtfertigen sollten. Das Einordnen in eine Gemeinschaft, Ver-
zicht auf eigene Wünsche, wenn es die Wohlfahrt des Ganzen erfordert, und 
die Achtung der Bedürfnisse des Mitmenschen sollten die Jugend staatsbür-
gerlich erziehen, damit ihnen allen der Geist der vaterländischen Eintracht 
und des biederen, redlichen Wohlwollens nach dem Beispiel unserer Väter 
schon frühe in ihre jungen Herzen eingeprägt werde. Mit diesem Ziel wur-
den in den kleinen und großen Städten der Eidgenossenschaft die sogenann-
ten Knabencorps gegründet, die von Offizieren betreut und von den Behör-
den vornehmlich moralisch, zumTeil aber auch finanziell unterstützt wurden. 
Die «Trüllmeister», Unteroffiziere und Offiziere, die auch die <<Trüllmuste-
rungen» der regulären Miliz leiteten, brachten den Knaben die jeweils neuste 
Exerzier-Taktik in der Pelotons-, Kompagnie- und Bataillonsschule bei und 
machten sie mit der Handhabung der Feuerwaffe vertraut. 
So bestand auch in Burgdorf schon in den achtziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts ein solches Corps 1. Mit Erlaubnis der Eltern konnten die Knaben an-
fänglich schon nach dem zurückgelegten 6. Altersjahr, später nach dem 8. 
Altersjahr dem Corps beitreten. Die Kosten für die Ausrüstung und Bewaff-
nung mußten die Eltern selber tragen, und sehr oft hatten sie durch Beiträge 
auch für die Besoldung des Trüllmeisters aufzukommen. Die Zugehörigkeit 
zum Knabencorps hing also, der nicht geringen Kosten wegen, von den Ein-
kommensverhältnissender Eltern ab. 
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Neben dem militärischen Knabencorps bestanden auch noch die Armbrust-
schützen-Knaben, die von der Gesellschaft der Stadtschützen betreut wurden. 
Diese pflegten das Schießen mit der Armbrust, veranstalteten ihre Ausschie-
ßen, an denen gestiftete Preise zu gewinnen waren, und hatten ihr «Schieß-
hüslin» auf der heutigen Schützenmatte. In den Jahren 1839/ 40 ging diese 
Institution ein, weil sie als überlebt angesehen wurde 2• 

Dem militärischen Knabencorps erwuchsen 1798 beim Einmarsch der Fran-
zosen gewisse Schwierigkeiten, als General Schauenburg die Ablieferung aller 
Feuerwaffen befahl. Das galt auch für die kleinen Steinschloßflinten der 
Knaben. So konnte denn an der trotzdem abgehaltenen Solennität 1798 der 
militärische Umzug mit anschließendem Gefecht nicht durchgeführt werden. 
Auf ein Gesuch der Stadthernischen Knabencorps erlaubte aber Schauenburg, 
nachdem er sich von der Harmlosigkeit der jugendlichen Krieger hatte über-
zeugen lassen, die militärischen Übungen der Knaben wieder und gab ihnen 
die Flinten zurück. 
Für das Jahr 1800 erlaubte der hiesige Burgerrat den Knaben eine militäri-
sche Beteiligung am Nachmittagsumzug der Solennität und bezahlte ihnen 
aus dem Stadtsäckel 2 Tambouren, 1 Pfeifer und den Trüllmeister. 
Ganz allgemein brachten die kriegerischen Auseinandersetzungen in unserm 
Lande große Not in fast alle Volksschichten. Die Beschlagnahme von Lebens-
mitteln für die französische Armee, die Stockung in Handel und Verkehr, die 
Zwangsaushebungen für die von Napoleon von unserm Lande geforderten 
16 000 Mann und die Kontributionen für seine Kriegskasse waren für unser 
Volk harte Proben. Die Armenlasten wurden immer drückender und fast 
untragbar, als noch das Elend der Hungerjahre 1816/17 dazu kam. Daß man 
sich in dieser Zeit in unsern Behörden mit lebenswichtigeren Dingen als mit 
dem Knabencorps zu beschäftigen hatte, ist begreiflich und erklärt den Um-
stand, daß in den Archiven recht wenig Dokumente über die Arbeit des 
militärischen Knabencorps zu finden sind. Vermutlich ging damals der Be-
stand des Corps stark zurück, aber es überdauerte doch auch die schlimmsten 
Jahre. 
Bemerkenswert ist, daß an der Solennität 1804 der militärische Umzug durch 
ein Knabencorps des Pestalozzi-lnstitutes verstärkt wurde, das ebenfalls mit 
Steinschloßflinten bewaffnet war. Heinrich Pestalozzi legte allerdings weni-
ger Gewicht auf die rein militärischen Übungen. Er verband sie mit turneri-
schen Disziplinen, wie Lauf, Hoch- und Weitsprung, Schwimmen, Wandern 
und allerlei Geländeübungen. Seine Zöglinge konnten erst nach dem zurück-
gelegten 12. Altersjahr dem Corps beitreten, denn die monatlichen Wande-
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rungen mit Sack und Gewehr stellten schon erhebliche körperliche Anforde-
rungen. 
Für das Pestalozzi-Institut, das am 1. Juli 1804 Burgdorf verließ, war diese 
Solennität ein Abschiedsfest. Das benutzten die Burgdorfer Knaben dazu, 
einen besonders feierlichen militärischen Umzug zu veranstalten. Statt der 
üblichen Tambouren und Pfeifer bestellten sie eine Feldmusik, und der Rat 
ließ sich erweichen, ihnen 2 Louisdor an die Kosten beizusteuern. In Zukunft 
wollte der Rat, mit Rü<ksicht auf die schweren Zeiten, solch überflüssige 
Kosten vermeiden, aber die Knaben ließen nicht lo<ker, baten und drängten, 
bis ihnen endlich ein jährlicher Zuschuß von 5 Neuthaiern zur Anstellung 
einer Feldmusik zugesichert wurde. 
Ganz ähnlich ging es bei der Bereitstellung der Munition für die Flinten und 
des guten Bernpulvers für die Mörser. 6 Pfund war die übliche Menge, und 
damit wurde in der Stadt und auf der Schützenmatte drauflos gepülvert, 
daß es eine Art oder manchmal auch keine mehr hatte. 
Im Ratsmanual vom 5. Juni 1824 findet sich folgende Eintragung: <<Für die 
Solennität und übrigen Schießübungen sind, statt wie früher 10 Pfund für 
dieses Jahr 12 Pfund Pulver bewilligt. Herr Lehrer Stähli ist ersucht, zu 
wachen, daß die Knaben alles Schießen außert dem Exerzieren unterlassen, 
beyeiner angemessenen Strafe für die Widerhandelnden.>> 
Die überbordende Freude der Knaben an Trompetenschall und Pulverdampf 
machte dem Burgerrat, dem das Knabencorps unterstand, sicher oft Sorgen. 
So beschloß er schon 1818: 

«Die Direktion und Einrichtung des Solennitätsumzuges der Knaben, sowie 
die Feier in der Kirche und die ganze Anordnung des Festes ist der Schul-
kommission übertragen. Herr Lyoth ist als Exerziermeister für die Knaben 
zu honorieren. Die Musterungen werden von der Schulkommission bestimmt. 
Die Knaben von Sumiswald, die am Umzug die Musik machen, sollen zu-
sammen in einem Wirtshaus einquartiert und gastfrei gehalten werden»8• 

War das Knabencorps bisher eine Institution außerhalb der Schule gewesen, 
so kam es nun durch die regelmäßige Beteiligung am Nachmittagsumzug der 
Solennität unter die Verfügungskompetenz der burgerliehen Schulkommis-
sion. Es bedeutete dies eine bessere Aufsicht und straffere Organisation. 
Später erhielt das Knabencorps eine eigene Direktion. Der Beitritt blieb 
aber freiwillig bis 1854. Daß um jene Zeit, 1822/23, der Wunsch geäußert 
wurde, das Knabencorps sollte uniformiert werden, zeigt, daß die Auffas-
sung bestand, das Corps habe einer vormilitärischen Ausbildung der Jugend 
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zu dienen und dies auch schon rein äußerlich zu bekunden. Ohne Zweifel 
spielte auch das Repräsentative bei festlichen Anlässen und der Wille, nicht 
hinter den Corps von Bern und Thun zurückzustehen, eine Rolle. Die Schul-
kommission schlug folgende Uniform vor: 
«Grüne Röcke mit schwarzen Aufschlägen und gelben Knöpfen, vorn auf der 
Brust geschlossen, nur mit einer Reihe Knöpfen, Hosen und Gilet von Nan-
quin, Tschakos mit weiß und schwarzer Hupe.» 
Im Protokoll des Burgerrates vom 13. April1822 steht: «Das Schulkommis-
sionsgutachten vom 12. April betreffend die Einrichtung des Militärumzuges 
an der Solennität ist bestätigt: Nach dem Rat dieses Gutachtens sollen die 
Knaben uniformiert seyn, die Schulkommission ist anbei beauftragt, dafür zu 
sorgen, daß die Knabengenugsamen Unterricht im Exerzieren erhalten, und 
ihnen die Handgriffe sowohl als die Pelotonschule gründlich beigebracht 
werde. Auch ist die Schulkommission autorisiert, nc;;h mehr Ordonnanzge-
wehre für die Knaben anzuschaffen.» 
Zu jener Zeit war es vor allem Lehrer Gottlieb Friedrich Stähli (1801-
1835), der sich mit dem Turnen und der militärischen Ausbildung der Kna-
ben befaßte. Sein jugendlicher Schwung bewog die eher zurückhaltenden 
Ratsherren, ein Mehreres für die körperliche Erziehung der Knaben, vor 
allem im Hinblick auf die militärischen Übungen, zu tun. 
Der Anstoß zur Uniformierung kam vermutlich vom bevorstehenden Besuch 
der Knabenkorps von Bern, die bereits uniformiert waren, an der Burgdor-
fer Solennität des Jahres 1822 4 • 

Das Ansehen des Restaurationsregimes der «Gnädigen Herren» in Bern war 
im Verblassen. überall erfaßte das Gedankengut der Französischen Revolu-
tion, die Volksherrschaft, die Gleichheit der Bürger in Rechten und Pflichten, 
die Gemüter. Der Mann aus dem Volke wurde sich der eigenen Kraft bewußt. 
Man suchte überall Kontakt mit Gleichgesinnten und wollte sich besser ken-
nen lernen, der Emmentaler den Seeländer, der Oberländer den Oberaargau-
er, um zielbewußter als Berner denken und handeln zu können. 
Für die Jungen boten in dieser Beziehung die Knabencorps die beste Gele-
genheit. Gegenseitige Besuche der Corps, verbunden mit militärischen Übun-
gen und vaterländischen Ansprachen, brachten die künftigen Staatsbürger 
einander näher. 
Eine ganz besonders schöne Veranstaltung in dieser Hinsicht war das Schul-
fest in Bern vom 2. und 3. Mai 1823. 
Die akademische Curatel schickte Einladungen an die Magistrats- und Schul-
behörden der bernischen Städte und erhielt Zusagen von Burgdorf, Thun 
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und Biel. Der Burgerrat von Burgdorf stellte der Schulkommission den Kre-
dit von L. 32.- für eine Beteiligung von 40 Knaben zur Verfügung 5• 

Die Beteiligung war aber größer. Biel stellte 80, Burgdorf 50 Knaben und 
Thun erschien mit 36 Armbrustschützen und der Tellgruppe. Mit dem Ein-
rückungstag und der Heimreise dauerte das Fest 4 Tage. Ein zu diesem 
Anlaß gedichtetes Lied zeigt so recht, in welchem Geiste gefeiert wurde. Mit 
Begeisterung begrüßten die Berner ihre Gäste: 

«Willkomm von Burgdorf, Biel und Thun 
Ihr Jugendfreunde all; 
Entzückt begrüßen wir euch nun 
In Bern zum ersten Mal. 

Einst zog zu euch in munterm Lauf 
Das Berner-Knaben-Heer; 
Da nahmt ihr uns freundlich auf 
Mit Liebe, Freud und Ehr; 

Und brüderlich besucht ihr nun 
Auch uns im Aarethal; 
Willkomm von Burgdorf, Biel und Thun 
Ihr Jugendfreunde all.» 

In mehreren Strophen wird dann von all den Freuden berichtet, die die 
Knaben erwarten sollen, von Flinten und Armbrust, vom Schießen und 
Trommeln, von Kampf und Pulverdampf und vom Stern der Freundschafl:, 
der alle Berner Knaben Brüder werden lasse, vereint fürs Vaterland. 
Der recht überschwengliche Ton ist bezeichnend für die Stimmung in jener 
Zeit, die dem politischen Umschwung Aufl:rieb gab. 
Nach diesem Feste wurde es wieder stiller um unser Knabencorps. Die Vor-
boten für die politische Umwälzung von 1830 traten in den Vordergrund. 
Es wehte ein freiheitlicher Wind, dem die Stadttore von Burgdorf weit ge-
öffnet wurden. Ja, im Jahre 1828 mußten sie ihm sogar weichen. Türme und 
Mauern, die Sinnbilder der alten, eng umschlossenen, sozusagen familiären 
Geborgenheit in den burgerliehen Vorrechten, fielen dem neuen Geiste, der 
gesellschafl:lichen Gleichheit aller, zum Opfer. Schade. Auch wenn sie als 
Zeugen einer vergangenen Epoche stehen geblieben wären, hätten sie für die 
neuen Ideen kein Hindernis bedeutet. 
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Das Knabencorps aber bestand weiter in seiner alten Form und wirkte, wie 
bisher, Jahr für J ahr an der Solennität mit, denn auch die neuen Herren 
schätzten die Erziehung der Jugend zur Wehrhaftigkeit. 
Wie sich damals der militärische Umzug mit anschließendem Feuergefecht 
abwickelte, beschreibt der Schüler Friedrich Garnmeter in seinem Aufsatz 
über die Solennität des Jahres 1832 6 : 

«Um 1 Uhr nachmittags versammelte man sich vor dem Schulhause zum 
Exerzieren. Die Fahne, der Wilhelm Tell und die drei Bundesbrüder wurden 
abgeholt. Der Umzug fing an. Zuerst kamen kleine Knaben mit Kränzen, 
dann die Mädchen auch mit Kränzen, hernach die Musik, der Wilhelm Tell 
und die drei Bundesbrüder und zuletzt das Knabencorps. So zogen wir nach 
der untern Stadt. Da gingen die welche Kränze trugen wieder nach der obern 
Stadt und die andern nach der Promenade zwischen den zwei Brücken, wo 
man das Pulver austeilte. Darauf ging man auf den Exerzierplatz, wo es 
uns sehr warm machte. Da schossen und manöverierten wir einige Zeit, her-
nach marschierten wir nach den Hüttchen, welche wir zwei Tage vorher aus 
Tannästen gemacht hatten. Man bildete eine Linie vor diesen Hüttchen; das 
erste Peloton ging hinter sie und schoß sehr stark gegen die andern fünf 
Pelotone. Die Hüttchen wurden angezündet, indessen ward das Schießen 
von beiden Seiten immer heftiger, bis endlich das erste Peloton wegen des 
dicken Rauches und der Hitze weichen mußte, während die andern ihm 
nachjagten und es beim Turnplatze einholten. - Bald ging man nach dem 
Schützenhause, wo wir eine Erfrischung genossen und hernach in die Stadt 
zogen. Hier konnten wir tanzen bis 8 Uhr. 
Am folgenden Tage wurde vormittags ges<hossen, nachmittags konnten wir 
tanzen von 3 bis 11 Uhr. Wir hatten auch ein Nachtessen bei welchem wir 
einige bekannte Lieder sangen.» 
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Corps wur-
den weiter gepflegt. So richteten im Frühling 1835 die Berner eine Einladung 
an den Burgerrat von Burgdorf, sie möchten mit dem hiesigen Knabencorps 
im Juli ein militärisches Fest veranstalten. Der-Rat war nicht dagegen, doch 
paßte ihm, der kurz vorher abgehaltenen Solennität wegen, der Zeitpunkt 
nicht. Das Militärfest wurde dann am 25. September durchgeführt. 60 Burg-
dorfer Knaben nahmen daran teil, und der Rat leistete an die Kosten einen 
Beitrag von Fr. 218.-. 
Sicher hatten die vielen Festlichkeiten gelegentlich unangenehme Nachwir-
kungen auf die damals organisatorisch noch wenig gefestigte Schule. So lesen 
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wir im Protokoll der Einwohnergemeindeschule vom 15. Oktober 1836 fol-
gende Feststellung: 

«Man erkennt zu Protokoll zu nehmen, daß im Examenrapport keine be-
sonderen Rügen aufgenommen, doch aber bemerkt werden solle, daß die 
gegenwärtige Generation von Kindern in Hinsicht ihres physischen und gei-
stigen Zustandes nicht zu den besten Hoffnungen berechtige.» 
Nun, sie, die Jugend und ihre Erzieher, hatten es ja wirklich damals nicht 
leicht. -

Am 1. Oktober 1833 begann Adolf Spieß seine Tätigkeit als Turnlehrer an 
der burgerliehen Knabenschule 7• 

Sein Übungsprogramm bildete wohl ein gutes Gegengewicht zum militäri-
schen Drill des Knabencorps, dessen erzieherischen und militärischen Wert er 
nicht anerkannte. Damit stellte er sich allerdings in Gegensatz zur traditio-
nellen öffentlichen Meinung. Er verurteilte vor allem die Art der Trüllmei-
ster, die das Kind zu militärischer Spielerei und eitler Parade mißbrauchten, 
und befürwortete dagegen den allseitigen Turnunterricht für Knaben und 
Mädchen. Am 1. Oktober 1836 führte Spieß das erste Jugendturnfest in 
Burgdorf durch, mit Reigen, Turnspielen, Turnübungen und frohem Gesang, 
aber ohne jegliche militärische Aufmachung. Es herrschte ein frischer Zug, 
der die Schüler mitriß und vermutlich schon damals zu einer Reorganisation 
des Knabencorps geführt hätte, wenn Adolf Spieß nicht im Frühling 1844 
nach Basel gewählt worden wäre. So aber blieb vorläufig noch auf Jahr-
zehnte alles beim alten s. Ein anschauliches Bild aus jener Zeit geben die Er-
lebnisse eines Knaben, der als Auswärtiger die Burgdorfer Schulen besuchte. 
Anfang März 1838 kam Friedrich August Flückiger von Langenthai als 
zehnjähriger Knabe an die obere Knabenschule Burgdorf 9• Als etwas zartes 
Kind sollte er auf Wunsch des Vaters dem Knabencorps beitreten und sich 
einen «Militair-Rock» schneidern lassen. Der Knabe war Schüler von Adolf 
Spieß, aber anfänglich körperlich noch nicht so gewandt, daß er sich ohne 
Hemmungen für das militärische Abenteuer fähig gefühlt hätte. Am 31. Mai 
1838 schrieb er daher nach H ause: 

«Der Militair-Rock ist noch nicht gemacht, und mich dünkt es, es wäre besser 
wenn ihr mir noch keinen machen ließet, und zwar aus folgenden Gründen: 
Ihr sagtet mir, ich müsse erst nach der Solänität mitexerieren und nach der 
Solänität wird nicht gerade wieder exeriert sondern wann die folgende So-
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länität bald da ist, und zweitens möchte ich den Militair-Rock nicht anzie-
hen wenn ich nicht auch mitexerierte.» 
Man sieht, das Militärische schien dem Bürschchen weder sprachlich noch 
sonstwie zu behagen. Aber der Vater blieb fest und ermunterte den Sohn: 
«Also nur angefangen wenn es im Anfang auch etwas schwer u. ungeschickt 
zugeht, das hat nichts zu sagen u. man wird dich weniger auslachen als wenn 
du den Sonderling spielen u. nicht mitmachen wolltest.» 
Nun, Friedrich August machte als gehorsamer Sohn mit und zog im neuen 
Militair-Rock mit dem Burgdorfer Knabencorps an die Laupenschlachtfeier 
vom 19. bis 21. Juni 1839. 

In einem Brief vom 26. Juni schildert er begeistert seine Erlebnisse: 

« ..• Donnerstag den 20. Juni Morgens 4lh Uhr reisten wir samrot den Offi-
zieren 70 Mann stark von Burgdorf ab, versteht sich militärisch und mit den 
Waffen und Habersäcken. Vor dem Thore luden wir unsere Habersäcke auf 
einen Wagen, dann giengs wieder unordentlich das heißt nicht im Glied und 
Schritt vorwärts, % Stunde darnach konnten die halben aufsitzen, ich saß 
eine halbe Stunde auf, dann gieng ich wieder zu Fuß. Nach einigen Halten 
langten wir eine viertel Stunde von Bern an wo wir hielten, unsere Haber-
säcke anzogen und uns in Marsch gegen die uns entgegen kommenden Berner 
Truppen (natürlich Knaben) setzten, als wir uns trafen wurde Front gegen 
einander gemacht, dann begrüßten sich beide Obersten im Namen ihrer 
Mannschaft dann zogen wir etwas weiter und machten wieder Halt bis wir 
die andere Abtheilung Berner mit den Thunern und Bielern kommen sahen 
mit diesen geeinigt marschierten wir in die Stadt Bern auf den Münsterplatz 
wo die Laupenkreutze sammt dem Festprogramm ausgetheilt wurden, dann 
wurden Quartierbillet gegeben, das meinige lautet so: 

Quartierbillet für 2 Mann für die Nächte 20., 21., 22. Juni 1839 
Franz Haas 
Friedrid1 Flückiger 
von Burgdorf 
Kornhausplatz 
Herr Hahn gewes. Amtsschreiber 

Dann Freitags den 21. Juni Morgens lh auf 5 Uhr marschierten wir ohne 
Gewehr gegen Laupen zu, in Bümpliz wurden wir mit Kanonendonner und 
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vielen aufgestellten Triumphbögen empfangen. Dann auf dem sogenannten 
Käs u. Brothubel, wo vor 500 Jahren unsere braven Väter in der gleichen 
Stunde und am gleichen Tage ihre von Hause gebrachten Speisen verzehrten 
machten auch wir Halt und thaten das Gleiche. Franz von Erlach, Sohn des 
Roberts von Erlach trug das Schwert seines tapferen Vorfahren, des Siegers 
bei Laupen Rud. von Erlach, umher, ein großes, aber nicht verziertes 
Schlachtschwert. :Von da giengen wir nach dem Bramberg, einem Hügel, den 
Ihr so wie den Käs und Brothubel auf einer guten Karte findet. Von da aus 
erblickten die Berner das feindliche Heer zuerst. Da waren Bänke sammt 
einer Tribun Letzteres für die Redner ersteres für die Theilnehmer des Festes. 
Ein Herr Fetscherin, der Pfarrer Bähler von Laupen, der eidgenössische 
Oberst Zimmerli und Franz von Erlach hielten Reden. Der Offiziersverein 
hatte für dieses Jahr seine Sitzung in Laupen. Etwa um 2 Uhr reisten wir 
vom Bramberg ab nach Laupen überall auf dem Wege durchs Schlachtfeld 
waren Bögen aufgestellt. Im Schloß, wo sich Anton von Blankenburg u. 
Johann von Bubenberg, 2 Berner mit 600 Mann Besatzung so lange gegen 
1800 Mann Feinde hielten, da donnerten uns immer 6 pfünder Kanonen und 
mehrere Katzenköpfe entgegen 10. 

Durch Laupen zogen wir auch unter einem alten Thurme von dem aus das 
Städtchen auch verteidigt worden war. Auf einer freien eingezäunten Matte 
mit Bänken und Tischen aßen wir ein, wie es auf dem Programm steht, fru-
gales Essen, nämlich soll das Fleisch nicht sehr wohlriechend gewesen sein, 
ich aß nicht davon. Während dem, daß wir Halt machten wurde immer leb-
haft mit den Kanonen geschossen. 
Um 4% Uhr Nachmittags fuhren wir in 4 Wägen in einem fort bis unter 
Berns Thore, zogen dann um halb 10 Uhr zum Murtner Thor bei den stei-
nernen Bären ein. 
Folgenden Tags Samstag waren für die Corps die Merkwürdigkeiten unent-
geldlich zu sehen. Ich mit Franz Haas und Ludwig Hahn war im Museum, 
im botanischen Garten, im Alterthumssaal, im Zeughaus, in welchem fast 
nur neue Waffen sind, auf dem Münsterthurm wo man eine schöne Aussicht 
auf die Stadt Bern genießt, beim Bären und Hirschengraben. 
Um 1 Uhr nach Mittag zogen wir auf die Schützenmatte und manövrierten 
da bis um 6 Uhr, dann im Schützenhaus ein kaltes Essen, dann der Einzug 
in die Stadt und dann auseinander marsch. 
Den folgenden Tag morgens halb 8 Uhr marschierten wir aus der Stadt, 
saßen dann auf zwei Wägen und jagten davon, unter dem Sand - krachts 
und unserm Pulverwagen war die vordere Achst zerbrochen. Dann um Mit-
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tagszeitetwa um 12 Uhr kamen wir in Burgdorf an, man sagt wir haben es 
ambestengemacht und die Bieler am schlechtesten»11• 

Im Knabencorps wurde in gewohnter Weise weitergearbeitet, nichts Außer-
gewöhnliches geschah in den folgenden Jahren, und in den burgerliehen 
Schulrechnungen von 1840 bis 1853 finden wir unter dem Abschnitt <<Kna-
bencorps» regelmäßig die Ausgaben für Munition und militärische Instruk-
tion verzeichnet. 
In den Schulen wurde hingegen das Turnen immer mehr gepflegt, und so 
behauptete sich das Traditionelle neben dem Neuen bis ins 20. Jahrhundert, 
wo dann die starke Technisierung der militärischen Ausbildung ein vernünf-
tiges Mitmachen der Schuljugend ohnehin verunmöglichte. 
Mit einem Schreiben vom 27. Mai 1840 ermächtigte der bernische Regie-
rungsrat das Erziehungsdepartement unter Karl Neuhaus, jeder Sekundar-
schule, die ein Kadettencorps organisiert habe, Fr. 100.- auszurichten an 
die Kosten der Bewaffnung unbemittelter Schüler. Dieser Lockvogel veran-
laßte auch kleine Landgemeinden, wie Wynigen, Utzenstorf und Sumiswald, 
Kadettencorps zu gründen, die aber nicht lebensfähig waren, weil die Kna-
ben neben der Schule meist in der Landwirtschaft mitzuarbeiten hatten. 
Am 14. Juli 1849 feierte man in Langenthai ein Knabenfest, zu dem auch die 
Burgdorfer eingeladen waren. Die burgerliehe Schulkommission beschloß : 
«Diejenigen Knaben, die das Exerzieren beherrschen, dürfen mitmachen, die 
übrigen bleiben zu Hause.» Herr Aebi, der Schloßgutpächter, wollte die 
Knaben für 6 Batzen pro Teilnehmer hin und zurück führen. 
Im Jahre 1850 erließ der Burgerrat das erste Reglement über ein freiwilliges 
Kadettencorps aller Ortsschulen und anderer Anstalten. Beitreten konnten 
die Knaben nach dem zurückgelegten 8. Altersjahr. Eine vom Burgerrat er-
nannte Kadetten-Direktion hatte die Organisation und Instruktion des 
Corps zu übernehmen 12. 

Diese Neuordnung hatte sich wohl erstmals zu bewähren am großen Bun-
desfeste vom 21. Juni 1853 in Bern. Alle Kadettencorps des Kantons wurden 
zu dieser 500-Jahrfeier des Eintritts in den Schweizerbund eingeladen. Das 
Fest dauerte von Montag, 20. Juni, bis Mittwoch, 22. Juni. Die Burgdorfer 
rückten mit ihrer neuen Fahne auf. Es wurde tüchtig exerziert, viel inspiziert 
und auch ein Gefecht vorgeführt. Den Abschluß bildete ein großer histori-
scher Umzug, an dem ca. 850 Kadetten mitwirkten. 
Aus den Organisationsakten sind die Mannschaftsbestände und Waffengat-
tungen der damaligen Corps ersichtlich: 
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Korps Infanterie Artillerie Total Geschütze 

1. Biel 62 20 82 2 
2. Neuenstadt 60 60 
3. Thun 68 68 
4. Burgdorf 101 101 * -
5. Huttwil 25 23 48 2 
6. Langenthai 60 60 
7. Aarwangen 32 32 2 
8. Herzogenbumsee 48 48 
9. Wynau 17 17 1 

10. Bern, Schülercorps 236 22 258 2 
11. Bern, Waisenhaus 40 18 58 2 

Total 700 132 832 11 

* Die Burgdorfer Kadetten hatten nie eine Kanone. Bei ihren Gefechten be-
nutzten sie Katzenköpfe, um den so beliebten artilleristismen Lärm zu er-
zeugen 13• 

Das obligatorische militärische Kadettencorps 

Im November 1854 wurde die obere Knabensmule der Burgergemeinde 
Burgdorf durm einen Besmluß des Großen Rates zum Progymnasium und 
damit zur Staatssmule erhoben. Die Neuordnung trat im Frühling 1855 in 
Kraft und erklärte den Beitritt zum Kadettencorps für alle Schüler obligato-
rism. Damit bekam das Corps die feste Grundlage. Die Kadettendirektion 
wurde von der neuen Smulkommission gewählt, und Einnahmen und Aus-
gaben des Corps gingen über die allgemeine Schulrechnung des Progymna-
siums. Das Corps umfaßte in jenem Jahr 92 Knaben, wovon 53 dem Pro-
gymnasium, 13 der burgerliehen Elementarschule und 26 der Primarschule 
angehörten. Das Kadettenwesen mit seiner militärismen Organisation und 
Tätigkeit wurde in den Smulbetrieb einbezogen. Um einen Einblick zu be-
kommen in das Wesen und Ziel seines Smaffens, möchten wir eine ganz be-
stimmte Zeitspanne, die ersten 20 fahre des Obligatoriums 1855-1875, 
näher betrachten. Wir stützen uns dabei auf die Rechnungen und Rechnungs-
belege der betreffenden Smulperiode, die im Archiv des Progymnasiums auf-
bewahrt sind. 
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D ie Kadettenoffiziere von 1896. Alte Uniform. 
Von links nach rechts : H ans Bucher, Werncr Acschlimann, Arnold Guggisbcrg, Guido Roth, 

Kar! Frank (Korpsführcr), Theodor Tschumi. Die Fahne von 1853. 



Die Kadettenoffiziere von 1926. Neue Uniform. Hintere Reihe von links nach rechts : 
Werner Lüthi, Rudolf Manz, Jakob Rufer, Herbert Friedli, Ernst Stalder. Vordere Reihe 

von links nach rechts: Ernst Klötzli, Fritz Pfister, Fritz Gloor, Ernst Frank. 
Die Fahne von 1913. 



Die Kadettendirektion wurde schon vor 1855 und bis 1866 von Oberst 
Friedrich Manuel (1809-1891 ), Oberförster, einer Persönlichkeit, die in 
Burgdorf hohes Ansehen genoß, präsidiert. Ihm zur Seite standen Hptm. 
Joh. Schafroth (1823-1893), Fürsprecher Wynistorf und später auch Lehrer 
Ris 14• Es war übrigens vorgeschrieben, daß immer ein Lehrer des Progym-
nasiums Mitglied der Direktion des Corps sei. 
Die militärische Instruktion besorgten Unteroffiziere oder Offiziere, die die 
jeweiligen Exerzierreglemente der Armee gründlich kannten und mit den 
jungen «Soldaten>> einigermaßen umzugehen verstanden. Man stelle sich die 
achtjährigen Knirpse vor, wenn sie in ihren vorsorglich auf wachsende Lei-
besfülle geschneiderten Uniformen die Bewegungen in den geschlossenen For-
mationen der Pelotons- und Kompagnieschule wie ihre großen Kameraden 
mitrennen mußten! Und man hielt damals viel auf Richtung, Ordnung und 
Schnelligkeit. 
Bis 1863 amtete ]. Ryser, vermutlich ein Unteroffizier, als Instruktor. Nebst 
den wöchentlichen Übungsnachmittagen hatte er auch die Vormusterung für 
die Solennität und im Herbst den Auszug (Ausmarsch) zu leiten. Je nach 
den besandem Anlässen urnfaßte seine Jahresarbeit 50 bis 85 Übungen, die 
anfänglich mit Fr. 1.-, später mit Fr. 2.- pro Übung entschädigt wurden. 
Im Verhältnis zum Stimmaufwand, den diese Exerzier-Nachmittage erfor-
derten, war es eine geringe Entlöhnung. 
Von 1863 bis 1873 arbeitete Friedrich Spätig, Leutnant der Instruktion, 
Bern, als Kadetteninstruktor in Burgdorf. Er war sicher ein guter Drillmei-
ster, der sowohl die Rekruten als auch die Knaben gehörig in die Hand 
nahm. Nach seiner Handschrift zu schließen, konnte seine Faust besser den 
Säbel führen als die Feder. Wie fleißig z. B. im Jahre 1870 militärisch gear-
beitet wurde, zeigt seine Rechnung, in der folgende übungstage angegeben 
sind: April: 7., 8., 9., 11. Mai: 28. Juni: 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 18., 21., 22., 
25., 27. Juli: 2. August: 6., 13., 20., 27. September: 3. 

Was wurde denn getrieben? Den Jahresberichten des Gymnasiums entnehmen 
wir folgendes: Gewehrkenntnis, Soldatenschule I. und II. Abschnitt, Com-
pagnieschule, Bataillonsschule, Tirailleurdienst, Sicherheitsdienst, Gefechts-
übungen mit blinden Patronen, Anschlags- und Zielübungen, Schießtheorie, 
Zielschießen. 
Das Zielschießen kam allerdings erst nach 1870 in Frage, weil das Perkus-
sionsgewehr sich, der geringen Treffsicherheit wegen, für das Scharfschießen 
der Kadetten nicht eignete. 
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Die Instruktion der Tambouren ging parallel zur militärischen Ausbildung 
und wurde von 1855 bis 1866 durch Chr. Zimmermann, Grünenmatt, be-
sorgt. Er nahm auch alle Reparaturen an den Trommeln vor und kaufte neue 
Trommelfelle, wenn die alten ausgeschlagen waren. Offenbar waren diese 
nicht von der heutigen Qualität, denn es mußten jährlich 4 bis 8 Felle ersetzt 
werden. Für zwei neueTrommeln wurden 1866 Fr. 48.- bezahlt. Den Tam-
bouren wurden jährlich bis zu 100 Lektionen erteilt. 
Von 1866 bis 1875 erteilte Joh. Fankhauser, Uhrmacher, diesen Unterricht. 
Die Trommel blieb durch die Jahrhunderte das Instrument, das sich am 
wenigsten veränderte. 
Die Aufnahmen ins Korps erfolgten jeweils im Frühling und wurden durch 
ein Inserat im «Emmentalerboten» bekanntgegeben. 1862 lautete dieses wie 
folgt: 

«Eingetretener Hindernisse wegen wird sich das Kadetten-Korps von Burg-
dorf erst Montag, den 12. dies Abends 4 Uhr im Turnlokale dahier versam-
meln, um die Aufnahme in das Korps und das Austeilen der Waffen vorzu-
nehmen. Alle diejenigen Schüler, welche noch Waffen oder sonstige Ausrü-
stungsgegenstände besitzen, werden aufgefordert, solche mitzubringen und 
in gutem Zustande abzugeben. 
Zum Eintritt in das Korps sind alle Schüler vom Geburtsjahr 1854 berech-
tigt, und zwar auch solche, die nicht die hiesigen Schulen besuchen. 
Die Schüler des Progymnasiums sind zum Beitritt verpflichtet. Das Eintritts-
geld von Fr. 2.- und das Unterhaltungsgeld von Fr. 1.50 müssen an obge-
nanntem Tage in Silbersorten entrichtet werden. 

Burgdorf, den 10. Mai 1862. Aus Auftrag der Kadetten-Direktion 
Für den Sekretär: 
Schwarnmberger, Notar.»ts 

Von einigem Interesse mag auch die damalige Organisation des Korps sein. 
Das Kader setzte sich zusammen aus 1 Commandanten (Major, früher berit-
ten), 1 Hauptmann, 1 Oberleutnant, 2 Leutnants, 1 Fähnrich, 1 Feldweibel, 
7 bis 8 Wachtmeistern. 
Die Mannschaft war 1872, und vermutlich schon früher, eingeteilt in 3 Pelo-
tons zu je 2 Sektionen, wovon 2 Pelotons Infanteristen und 1 Peloton Jäger 
waren. Dazu kamen Tambouren und Trompeter. 
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Der Bestand des Korps schwankte zwischen 92 Knaben im Jahre 1855 und 
141 Kt,aben im Jahre 1875. 
Die Uniform bestand aus einem grünen Waffenrod!:, blaugrauen Tuchhosen 
nach eidg. Ordonnanz, Tuchmütze und 1 Patrontasche mit Leibgurt. Die 
Kosten hatten die Eltern der Kadetten zu tragen. 
Feuerwaffen und Munition des Korps entsprachen der Bewaffnung der Ar-
mee. 1847 hatten die in unserm Kadettenkorps gebräuchlichen Steinschloß-
flinten ausgedient. Die alten Vorderlader, bei denen das Abfeuern eines 
Schusses immer eine Glüd!:ssache war, wurden durch einen moderneren Vor-
derlader, das Perkussionsgewehr, abgelöst, bei dem die Fehlzündungen viel 
seltener vorkamen, weil Feuerstein und Pulverpfanne durch Zündkapsel und 
Pulverkamin ersetzt waren. 
Selbstverständlich ging die Neubewaffnung nicht von einem Jahr auf das 
andere vor sich. Beide Waffen wurden noch einige Jahre nebeneinander ge-
braucht. Es wurde auch versucht, die alten Steinschloßflinten umzuändern, 
was pro Stüd!: auf Fr. 6.- zu stehen kam, aber in keiner Weise befriedigte. 
Daher wurden von allen heroischen Kadettenkorps die neuen Gewehre im 
Zeughaus Bern bestellt und von diesem geliefert, bis im Herbst 1861 die 
Vorräte erschöpft waren. Einer Meldung, die das Zeughaus am 30. Novem-
ber 1861 an die heroische Erziehungsdirektion schid!:te, entnehmen wir, daß 
Burgdorf folgende Sendungen erhalten hatte: 3. August 1855: 20 Gewehre; 
20. April1858: 20 Gewehre; 19. April1861: 20 Gewehre. 
Die Waffen wurden meist von den Eltern der Kadetten bezahlt. Sie kosteten 
Fr. 20.-, wie einer Rechnung des Büchsenmachers Aeschlimann in Burgdorf 
zu entnehmen ist. 
Beide Gewehre waren im Grunde genommen für die Hand der Knaben 
nicht geeignet, weil sie als Vorderlader erhebliche Gefahrenmomente mit sich 
brachten. So konnte es vorkommen, daß in der Hitze des Gefechts eine Dop-
pelladung erfolgte, wenn nicht bemerkt wurde, daß der erste Schuß nicht 
losgegangen war, und einer solchen Überbeanspruchung waren die Läufe 
nicht immer gewachsen. 
Gefährlich konnte es in Gefechtsübungen auch werden, wenn der junge 
Schütze in der Aufregung vergaß, den Ladstod!: aus dem Lauf zu ziehen 
und ihn in die Reihen des Gegners schoß. 
Diese Übelstände wurden durch die Einführung des ersten Hinterladers, des 
Vetterligewehres, beseitigt. 
Am 6. Mai 1870 teilte das Eidg. Militärdepartement den Kantonen mit, daß 
bei der Schweizerischen Industriegesellschaft in Neuhausen das Modell eines 
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Kadettengewehres, System Vetterli, Einlader mit Caliber nach eidg. Ordon-
nanz (10,35 bis max. 10,5 mm) bestellt worden sei. Der Preis werde nicht 
über Fr. 40.- zu stehen kommen. Im bernischen Großen Rat wurde die 
Angelegenheit sofort aufgegriffen. Ein diesbezüglicher «Anzug der Herren 
Zyro, Scherz, Plüß, Meyer, Hektor Egger und Michel» lautete: 
«1. sei eine Reorganisation der bestehenden Schülerkorps in dem Sinne anzu-
streben, daß dadurch eine praktische Vorbereitung für den spätern militäri-
schen Unterricht erzielt wird; 
2. seien die Gemeinden in der Anschaffung von zweckdienlichen Hinterla-
dungsgewehren für die zu deren Handhabung geeigneten Schüler durch an-
gemessene Beiträge zu unterstützen und bejahenden Falls eine entsprechende 
Vorlage zu machen»16. 
Darüber entspann sich eine recht heftige Diskussion, an der sich auch der 
ehemalige Bundesrat Jakob Stämpfli, der Führer der Opposition, beteiligte. 
Er lehnte den Anzug ab mit der Begründung, daß die Bewaffnung der Kna-
benkorps militärisch eine unbefriedigende Sache sei, eine allgemeine Bewaff-
nung aller ältern Schüler im Kanton aber viel zu teuer zu stehen komme. 
Der Anzug wurde aber trotzdem erheblich erklärt, doch wurde er nie in die 
Tat umgesetzt. 
Die Kadettendirektion Burgdorf hatte schon vor der Behandlung im Großen 
Rat dem Zeughaus Bern eine Bestellung für 120 Vetterligewehre geschickt 
und auch gleich die Finanzierung in die Wege geleitet. Im «Emmentalerbo-
l:en» erschien folgende Bekanntmachung: 

«Hinterlader-Gewehre für das Cadettencorps Burgdorf. 
Die Tit. Verwaltungsbehörde des Progymnasiums hat die vorzügliche, von 
den eidgen. Behörden adoptierte Waffe (Vetterli-Einlader) für das hiesige 
Schülercorps einzuführen beschlossen, und - da die Hülfsmittel nicht hin-
länglich vorhanden sind - dabei auf den bekannten patriotischen Sinn un-
serer hiesigen Einwohner gerechnet, die dann auch wirklich in erfreulicher 
Zahl die eigenthümliche Anschaffung dieser feldtüchtigen, im Nothfall zur 
Landesverteidigung geeigneten Waffe zugesichert hat. Der Preis beträgt nur 
Fr. 40.-, vielleicht wird er noch billiger gestellt. Die Bestellung ist auf 
amtlichem Wege erfolgt. 
Da eine größere Beteiligung bei diesem gemeinnützigen Werke wünschens-
werth ist, so werden diejenigen Privaten, welche von der Subscription allen-
falls nicht erreicht worden sind und die eine solche Waffe zu besitzen und 
gleichzeitig das Cadetten-Corps durch Einräumung der Benutzung derselben 
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zu unterstützen wünsmen, anmit höflim eingeladen, die bei Hrn. Lieut. 
Tremsel zu Pfistern befindtime Subscriptionsliste unterzeimnen zu wollen. 

Burgdorf, im Dezember 1870. Pr. Sekretariat der Kadetten-Direktion: 
Smwammberger, Notar.,. 

Die Bekanntmamung hatte guten Erfolg. In 4 Sendungen vom 20. Januar, 
20., 25. und 29. April 1872 wurden die Gewehre geliefert. Sie kosteten Fr. 
43.- das Stück. 50 bezahlte die Smulkasse, den Rest übernahmen Private. 
Die remt gute Präzision der neuen Waffe erlaubte nun aum, das Smeiben-
smießen einzuführen. Mit den alten Flinten, die keine gezogenen Läufe hat-
ten, wäre dies unmöglim gewesen. 
Die Munition für das Perkussionsgewehr, jährlim ca. 10 000 bis 12 000 
blinde Papierpatronen und 12 000 bis 15 000 Zündkapseln, lieferte bis 1871 
das Zeughaus Bern. 
Die blinden und smarfen Patronen für das Vetterligewehr, jährlim ca. 
13 000 Smuß, lieferte 1872 das Laboratorium der eidg. Militärregiewerk-
stätten in Thun; in den folgenden Jahren bezog man sie bei Bümsenmacher 
Aeschlimann in Burgdorf. 
Der Unterhalt der Waffen brachte große Auslagen. Besonders die Vorder-
lader-Flinten erforderten alljährlime Reparaturen, die von den hiesigen 
Bümsenmamern Aesmlimann und Fankhauser besorgt wurden und jeweils 
zwismen Fr. 150.- und Fr. 250.- kosteten. 
Beim Vetterligewehr fielen diese Unterhaltskosten fast ganz weg. 
Das Kadettenkorps an der Solennität. Nam dem militärismen Umzug und 
dem obligaten Gefemt erhielt das Korps im Smützenhaus eine Verpflegung. 
Für die Solennität vom 23. Juni 1866 zum Beispiel stellte der Smützenwirt 
Rudolf Heggi für die Bewirtung des Kadettenkorps wie folgt Remnung: 

Wein 74 Smoppen a 40 Cts. Fr. 29.60 
idem 5 Plasmen \ a 80 Cts. Fr. 4.-
idem 8 Plasmen a Fr. 1.50 Fr. 12.-
Bier für die Knabenmusik 13 Glas Fr. 1.65 
Brödmen 154 Stück a. 7 Cts. Fr. 10.78 
Würste 162 Stück \ a 20 Cts. Fr. 32.40 
Brod 2 Stück a 60 Cts. Fr. 1.20 
Salamiwurst 1h Pfund Fr. 1.25 

Fr. 92.88 
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Aus der jeweiligen Aufstellung über die Bewirtung läßt sich die ungefähre 
Stärke des Korps ablesen, denn je zwei Kadetten erhielten einen Schoppen 
Wein. Der Flaschenwein war für die Kadettendirektion, die Instruktoren 
und Büchsenmacher bestimmt. Jeder Kadett erhielt ferner ein Brödchen und 
1866 erstmals auch eine Wurst. Zum erstenmal wird in der Rechnung über 
die Bewirtung auch ein Trunk für die neugegründete Knabenmusik erwähnt. 
Wenn die 13 GlasBier gerechtverteilt wurden, so umfaßte sie damals 13Bläser. 
Bis 1871 stellte das Korps beim Solennitätsgefecht den Gegner aus den eige-
nen Reihen. In den folgenden Jahren traten die Freikorps oder Freischaren, 
gebildet aus jungen Kaufleuten und Handwerkern, als <<Feinde» auf und 
brachten eine wesentlich realistischere Note in die Kampfhandlung. 
Festliche Anlässe in Verbindung mit den andern bernischen Korps gab es in 
jener Zeit ziemlich viele. Sehr oft waren sie verbunden mit dem «Auszug», 
der jeden Herbst durchgeführt wurde. 
Als Beispiel einer solchen Veranstaltung erwähnen wir das Kadettenfest 1861 
in Bern. Im Sommer 1861 schickte die kantonale Erziehungs-Direktion ein 
Kreisschreiben an die Sekundarschulkommissionen betreffend «Zusammen-
zug sämtlicher militärischer Cadettenkorps unserer Sekundarschulen». 
Die Korps von Burgdorf, Biel, Thun, Neuenstadt, Herzogenbuchsee, Worb, 
Bern Waisenhaus, Bern Stadt und Aarwangen sagten zu, während Huttwil 
für seine Geschütze vorerst Transporterleichterungen zugesichert haben 
wollte, damit es teilnehmen könne. Die Huttwiler Behörden wollten keine 
Kosten übernehmen. 
Schließlich nahmen 12 Infanterie-, 6 Artillerie- und 3 Musikkorps, im gan-
zen 1150 Mann, an dem Feste teil. Burgdorf stellte 135 Infanteristen. Das 
Festprogramm lautete: 

Sonntag, 22. Sept. Einmarsch der Kadetten in Bern, um 4 Uhr. 
Sammlung auf der kleinen Schanze, Abgabe der Fahnen. 
Quartierbillet-Abgabe. Zapfenstreich 8 Uhr. 

Montag, 23. Sept. Tagwache 6 Uhr. Sammlung aller Korps auf der 
Plattform um 7% Uhr. Appell. 
Ausmarsch und corpsweise Übungen bis 11 Uhr. 
Sammlung llh Uhr. Fassen der Munition. 
Ausmarsch, Inspektion durch einen Stabsof. 
Bataillons- und Brigadeschule mit den vereinigten Waffen 
und Anwendung im Feuer. 
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Dienstag, 24. Sept. Tagwache 6 Uhr. Appell7th Uhr, Fassen der Munition. 
Ausmarsch zum Bezug einer Vorpostenstellung. 
Einrichtung der Feldküchen. 
Feldmanöver nach der später mitzuteilenden Supposition. 
Ablieferung der nicht verbrauchten Munition. 
Mittagessen (Soldatenkost) im Freien. 
Defilieren und Rückmarsch in die Stadt. 
Zapfenstreich 8 Uhr. 

Mittwoch, 25. Sept. Abmarsch der Kadetten in ihre Heimat. 
Oberkommandant und Leiter der Feldmanöver war Oberstlt. Meyer; Ober-
inspektor Oberst Scherz 11. 

Angenommen war ein Angriff des Gegners aus dem Raume Mannenberg -
Kappdisacker- Fischrain gegen Papiermühle und Worblental auf das Eyfeld, 
wo die Verteidiger Berns sich verschanzt hatten. Burgdorf war auf dem 
rechten Flügel des Angreifers. Mit großem Getöse wogte die Schlacht hin 
und her, bis endlich der Angreifer einen geordneten Rückzug antrat. Es 
wurde mächtig gepülvert, hatten doch die 12 Kanonen allein je 50 Schuß 
zur Verfügung. 
Wir haben dieses Kadettenfest deswegen etwas ausführlicher dargestellt, weil 
es als Musterbeispiel für die damalige Arbeit der Kadettenkorps gelten kann. 
Das einseitige militärische Kadettenwesen rief selbstverständlich die Verfech-
ter des Schulturnens auf den Plan. Das Eidg. Militärdepartement gab eine 
«Anleitung zum Turnunterricht für die eidg. Truppen» heraus, die das Tur-
nen in der Armee einführte. 
Am 28. März 1862 schickte die kantonale Erziehungsdirektion ein Kreis-
schreiben, diese Anleitung zum Turnunterricht betreffend, an alle Schulkom-
missionen. Darin führte der damalige Erziehungsdirektor Dr. Lehmann u. a. 
aus: 
«Die zu beachtende Rücksicht liegt in der Überzeugung, daß es nicht genüge, 
den Turnunterricht während der Dienstzeit zu betreiben, sondern daß der-
selbe schon in der Volksschule Wurzel gefaßt haben muß. Die Rekruten müs-
sen turnerisch vorgebildet in den ersten Militärunterricht einrücken. Es ist 
unverkennbar, daß diese Art von Turnunterricht einen vorteilhaften Einfluß 
auf die Hebung des Kadettenwesens ausüben muß, indem er sowohl einer-
seits die Kadetten selbst in der Disziplin, in der Präcision und Sicherheit der 
Bewegung, der militärischen Haltung u.s.w. ausbildet und festigt, als auch 
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anderseits namentlich die jüngern Schüler tüchtig vorbereitet und zu den 
später eintretenden Waffenübungen geschickt macht»1a. 
Die Verfechter des Schulturnens vertraten die Ansicht, daß das Turnen in der 
Armee nicht einfach auf das Turnen in der Schule übertragen werden könne, 
daß der noch im Wachstum begriffene Körper des Kindes turnerisch ganz 
anders behandelt werden müsse als der eines Rekruten. Es gab in der Folge 
recht heftige Diskussionen, die in den achtziger Jahren zu einer Krise im 
Kadettenwesen führten. 
Turninspektor Niggeler, Bern, von der Erziehungsdirektion um ein Gutach-
ten ersucht, schrieb in seiner sehr ausführlichen Antwort vom 6. Februar 1871 
unter anderm: 
«Die Frage ist in verschiedenen Kreisen schon oft ventiliert worden und im-
mer ist man zu dem Schlusse gekommen, daß der beabsichtigte Zweck auf 
dem eingeschlagenen Wege nicht erreicht werde, daß an die Stelle vieler Exer-
zierübungen in den Kadettenkorps ein Übungsstoff eingeführt werden müsse, 
der eine allseitige körperliche Bildung und nicht bloß äußere Formen und 
militärisches Gepränge darstelle, daß die bürgerliche und militärische Erzie-
hung unseres Volkes Hand in Hand gehen müsse und daß ein separates Vor-
gehen in der einen oder andern Richtung ein Fehler der Republik sei»19• 

Der Streit der Meinungen wogte hin und her und beide Lager versuchten, 
ihre Auffassungen im Militärgesetz vom Herbst 1874, das dem Bunde den 
gesamten militärischen Unterricht übertrug, zu verankern. Artikel 81 dieses 
Gesetzes bestimmte: 
«Die Kantone sorgen dafür, daß die männliche Jugend vom 10. Altersjahr 
bis zum Austritt aus der Primarschule durch einen angemessenen Turnunter-
richt auf den Militärdienst vorbereitet werde. Dieser Unterricht wird in der 
Regel durch die Lehrer erteilt. Die Kantone sorgen ferner dafür, daß allen 
Jünglingen, vom Austritt aus der Schule bis zum 20. Altersjahr, auf den 
Militärdienst vorbereitender Turnunterricht erteilt werde. Für die zwei älte-
sten Jahrgänge können vom Bunde auch Schießübungen angeordnet werden.,. 
Das Gesetz versuchte also, beiden Richtungen zu dienen, und befriedigte 
damit keine ganz. Einige schwächere Kadettenkorps lösten sich bald nachher 
auf. 
Das rief die Verfechter der militärischen Schülerkorps auf den Plan. Am 1. 
und 2. Oktober 1882 fand in Burgdorf ein Kadettenzusammenzug statt, an 
dem die Korps von Biel, Herzogenbuchsee, Langenthai und Burgdorf teil-
nahmen. Bei dieser Gelegenheit wurde Joh. Schneider, der Präsident der 
Kadettendirektion Burgdorf, beauftragt, eine «Vorstellung» betreffend das 
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Kadettenwesen an die Tit. Erziehungsdirektion des Kantons Bern zu richten. 
Die 16 Seiten umfassende Druckschrift wurde im Januar 1883 abgeschickt 
und verlangte, «daß die militärischen Übungen der Schüler für die einzelnen 
Schulen obligatorisch sind; eventuell daß den einzelnen Schulkommissionen 
anheimgestellt sein soll, die militärischen Übungen für die Schüler ihrer Schu-
len obligatorisch zu erklären>>20• 

Das Obligatorium drang nicht durch, doch verbot man es auch nicht. In 
Burgdorf wurde die bisherige Ordnung beibehalten, doch verschwanden nach 
und nach die militärischen Exerzitien in geschlossenen Formationen. Das 
Turnen fand immer breitem Raum. 
Besonders gepflegt wurde nun das Scharfschießen, das durch das Regulativ 
des Eidg. Militärdepartements vom 20. Mai 1887 einheitlich geordnet wurde 
und 6 Übungen auf eine Distanz von 100 bis225m vorsah. 
Damit möchten wir unsere Betrachtung über eine der interessantesten Perio-
den des Burgdorfer Kadettenwesens abschließen. 

Das heutige Kadettenkorps 

Eine neue Epoche für unser Kadettenkorps begann mit dem Ende des Ersten 
Weltkrieges. Damals wurden, als Reaktion auf die alles erdrückenden mate-
riellen und geistigen Nöte der Kriegszeit, viele Schranken der Moral, des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens niedergerissen. Die gequälte Menschen-
seele schüttelte Fesseln ab und warf die bestehende Ordnung, die versagt 
hatte und schuld daran war, daß die Schrecken eines solchen Krieges über die 
Menschheit hereinbrechen konnten, kurzerhand über Bord. Die vollständige 
Abrüstung und die Auflösung unserer Milizarmee wurden verlangt. Es ge-
schah, daß unsere Soldaten, die unter großen persönlichen Opfern und in 
treuer Pflichterfüllung das Schlimmste von unserm Lande ferngehalten hat-
ten, verhöhnt wurden. Kurzum, es war die Zeit, wo man bedenkenlos das 
Kind mit dem Bade ausgeschüttet oder alles zerschlagen hätte, um dem lange 
zurückgehaltenen Unmut Luft zu verschaffen. 
In dieser Beziehung war auch unser Kadettenkorps ein Stein des Anstoßes. 
Glücklicherweise verstanden es die besonnenem Geister, diese Sturmflut 
etwas zu bannen, indem sie die Gegenstände des Ärgernisses aus dem direk-
ten Blickfeld in den Hintergrund rückten, bis Verzweiflung, Wut und 
Schrecken sich etwas gelegt hatten und man wieder vernünftig miteinander 
reden konnte. 
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Diese schlimme Zeit überstand unser Kadettenkorps, diejenigen von Bern 
und Biel fielen ihr zum Opfer. Rechtzeitig wurde eine Reorganisation durch-
geführt. Die militärische Ausbildung verschwand, und das Schwergewicht 
wurde auf die turnerisch-sportliche Schulung der Knaben verlegt. Die mili-
tärische Uniform wurde 1921 durch ein schmuckes Sonntagskleid ersetzt, und 
für die Arbeit wählte man eine praktische Bluse. 
Das Schießen wird heute nur noch als sportlicher Wettkampf und nicht ge-
fechtsmäßig betrieben, und die leichtathletischen Übungen und Spiele ent-
sprechen dem Lehrplan der Schule. Die Übungen im Gelände, Kartenlesen, 
Gebrauch der Bussole, Orientierungslauf, Ausmarsch mit Abkochen etc. sind 
Dinge, die jeden gesunden Buben begeistern. 
Vom Militärischen ist einzig geblieben, was man auch bei andern Jugend-
organisationen (Pfadfindern und andern) findet: die Organisation in Züge 
und Gruppen, das Kader, der Appell und die Fahnenübergabe bei festlichen 
Anlässen, alles Momente der Ordnung und Disziplin, ohne die in einem gro-
ßen Verband die ersprießliche Arbeit nicht möglich ist. 
Die Instruktoren sind amtierende Lehrer, die die Buben zu echter Kamerad-
schaft, Einordnung in die Gemeinschaft und Selbstbeherrschung zu erziehen 
suchen und wissen, was man der Jugend zumuten darf. Und gerade dies sind 
die Werte, die unserer Jugend in einer Zeit, da ihr in materieller Hinsicht 
alles fast mühelos zufällt, not tun. Das Kadettenkorps Burgdorf kann und 
wird auch in Zukunft seine wertvolle erzieherische Aufgabe erfüllen. 

100 Jahre Kadettenmusik Burgdorf 
1863-1963 

Zum Militär gehört die Marschmusik, das war im Wandel der Zeiten nie 
umstritten, von den Trommlern und Pfeifern bis zur heutigen Regiments-
musik, weil jedermann seine Freude daran hat. 
«Musik ist mit Geräusch verbunden», sagt Busch, und um dieses Geräusch 
zum rhythmisch-melodischen Wohlklang werden zu lassen, braucht es außer-
gewöhnliche Anstrengungen und viel Geduld von seiten derer, die sich damit 
befassen. 
Für die Kadettenmusik konnte und kann es nie ein Obligatorium geben. 
Hier entscheiden die innere Einstellung zur Musik, der Fleiß und das Talent 
jedes Einzelnen, ob aus der Vielfalt ein Ganzes, ein Klangkörper werden 
kann oder nicht. 
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Eine flotte Marschmusik wird bei Jungen und Alten, Kleinen und Großen 
immer eine festliche Stimmung auslösen. Wenn die Musik kommt, so leuchten 
aller Augen, lauscht jedes Ohr den Klängen und manch einem kribbelt's im 
Gebein, trotz Ischias und Zipperlein, gleich mitzumarschieren. 
Was wären unsere Umzüge an der Solennität ohne die Musikkorps? Darum 
können wir sehr gut verstehen, daß die Burgdorfer Knaben zu ihren militä-
rischen Umzügen nach Marschmusik verlangten. 
Vor 1798 waren es ausschließlich ein bis zwei Pfeifer und einige Trommler, 
die der Rat auf seine Kosten anstellte. 
Als aber um 1802 oder 1803 bekannt wurde, in Sumiswald bestehe eine Kna-
benmusik von 16 Bläsern und einigen Tambouren, begnügten sich unsere 
Knaben nicht mehr mit den behördlichen Pfeifern, sondern luden eigenmäch-
tig die Sumiswalder Knaben als Marschmusikanten für die Solennität 1804 
ein. Wer die Kosten tragen sollte, kümmerte sie vorerst wenig. Obernachten 
konnten die Knaben wohl bei Privaten und an die Reisekosten und die :Ver-
pflegung steuerte der Rat schließlich 2 Louisdor bei. In den kommenden Jah-
ren wurden die Sumiswalder nun regelmäßig eingeladen, doch der Rat redu-
zierte künftighin seine Beiträge auf 5 Neutaler. Die Mitwirkung der Sumis-
walder Knabenmusik wurde zur Tradition. 
Erst im Jahre 1839 begehrten die Sumiswalder nicht mehr mitzumachen. 
War die stolze Knabenmusik etwa mangels Nachwuchs eingegangen? Wir 
wissen es nicht genau. Die Burgdorfer Knaben aber luden die Regiments-
musik Utzenstorf zur Solennität ein. 
Was ursprünglich vom Rat nur auf Zusehen hin geduldet wurde, machten 
sich die Burgdorfer Knaben zu einem Recht. Kühn luden sie alle Jahre eine 
Regimentsmusik zu ihrem Solennitätsurnzug ein und fanden immer einen 
Weg, die oft erheblichen Auslagen zu decken. So wirkte zum Beispiel 1860 
die 40 Mann starke Berner Stadtmusik mit. Die Kosten aber wurden wie 
folgt gedeckt: 

1. Beiträge von Privaten mittels Subscription 
2. Beitrag der Schulkasse . 
3. Beitrag des Burgerrates 

Einnahmen 
Ausgaben . 

Oberschuß zu Handen der Schülercorpskasse 

Geschäftstüchtig waren sie, die musikbegeisterten Bürschchen! 

Fr. 193.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-

Fr. 293.-
Fr. 274.40 

Fr. 18.60 
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1861 wurde das Musikkorps des Bat. 36 mit 15 Mann unter der Leitung von 
Trompeter-Wachtmeister Niklaus Schärer, Stockacker, verpflichtet. Pro Mann 
wurden Fr. 3.- Sold bezahlt und reichlich Trank und Speise geboten. 
1862 war die Schaffhauser Knabenmusik in Burgdorf zu Gast. Ihr Leiter war 
Herr Ringk, der mit seiner flotten Bläsermusik die Burgdorfer begeisterte. 
Die Knaben waren bei Privaten untergebracht, und die Reiseentschädigung 
von Fr. 249.85 wurde auf die bekannte Art zusammengebracht. 
1863 bestritt das 1859 gegründete Knabenmusikkorps Thun die Marschmusik 
an der Solennität. Die Burgdorfer Kadetten kannten das Thuner Musik-
korps schon vom Kadettenfest 1861 her und mochten die Nachbarn wohl 
darum beneiden. Jedenfalls war nun der gesunde Ehrgeiz bei unsern Buben 
geweckt. Der Wunsch, selber eine Bläsermusik zusammenzustellen, ließ ihnen 
keine Ruhe. <<Was die können, bringen wir auch fertig!» hieß es. Der 14-
jährige Robert Rüegsegger gewann einige Freunde für seinen Plan und ging 
dann mit großem Selbstvertrauen daran, eine Knabenmusik ins Leben zu 
rufen. Wie das zu und her ging, lassen wir uns am besten vom Gründer 
selbst erzählen. 

Im Jahre 1929 erhielt R. Bigler, Lehrer, einen Brief von einem Robert Rüegs-
egger aus Kalifornien, geh. 1848, der 1884 nach USA ausgewandert war. 
Dem Schreiben entnehmen wir den folgenden aufschlußreichen Abschnitt: 

«Da kamen immer fremde Knabenmusiken für die Solennität; zuletzt kam 
die Knabenmusik Thun mit vollständiger Besetzung, Trommel und Pauke 
und Holzinstrumente. Da habe ich zu einigen meiner Kameraden gesagt: 
<<Wenn die Musik machen können, so können wir dies auch!>> Ich habe sie 
encouragiert bis sie mir beigestimmt haben. Da gingen wir an einem Sonntag 
unser 8 Buben nach Sumiswald zu den Gehr. Hirsbrunner und haben uns da 
Instrumente gemietet für eine vollständige Besetzung von Baß bis Cornet 
um 50 Cts. pro Stück und Monat. Ich glaubte, wir könnten unterwegs einen 
Marsch einstudieren und ihn dann durchs Städtli blasen, wenn wir heim-
kämen, aber so leicht ging das Ding dann doch nicht. Wir haben uns dann 
verständigt mit Niklaus Schärer im Stockacker; dieser war damals (anno 
1863) Wachtmeister im Bataillonsspiel 36. Wir gingen den ganzen Sommer 
jeden Samstagnachmittag zu ihm, und er hat uns dann instruiert, daß wir 
etwas blasen konnten. Dann wurden wir als Kadettenmusik angenommen 
und 1864 haben wir zum erstenmal an der Solennität gespielt. Für mich war 
dies das erste und letztemal; ich wurde nämlich zu Ostern jenes Jahres ad-
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mltlert. Ich habe nachher Musik gemacht bis ich 65 Jahre alt war; ich war 
später im Kanton Freiburg bei der Scharfschützenmusik und war auch einer 
der Gründer der Stadtmusik Murten ... 
Nun mache ich keine Musik mehr, weil mir die Zähne fehlen, habe aber eine 
Geige, wenns mich nach Musik gelüstet. So, und jetzt wissen Sie, wer die 
Kadettenmusik Burgdorf gegründet hat!» 

Niklaus Schärer vom Stockacker hat mit seinen jungen Musikern tüchtig 
gearbeitet, sonst hätten sie wohl kaum schon an der Solennität 1864 mitwir-
ken können. Aber es war da noch ein anderer Umstand, der die jungen Leute 
zu besonderem Eifer anspornte. Auf das Jahr 1864, vom 24. bis 26. Juli, 
war in Thun ein Kadettenfest angesagt, an dem nur die Korps von Thun und 
Burgdorf teilnehmen sollten. Da bot sich nun der jungen Kadettenmusik die 
erste Gelegenheit, den Nachbarn zu zeigen, was sie erreicht hatte. Es muß 
ein großzügig angelegtes Fest gewesen sein, an dem die Bevölkerung beider 
Städte regen Anteil nahm. Am großen Umzug aber spielten die beiden Mu-
sikkorps um die Wette ihre Marschweisen. Der Berichterstatter im <<Emmen-
thaler Boten» sprach den Wunsch aus, man möchte in Zukunft diese lokalen 
Kadettenfeste mehr pflegen, weil sie eher eine Kontaktnahme zwischen den 
jungen Leuten ermöglichten als die großen kantonalen Kadetten-Zusammen-
züge. 
Die Kadettenmusik Burgdorf stand nun auf festem Boden. Als Musikin-
struktor wurde Niklaus Schärer gewählt und seine Arbeit 1865 erstmals mit 
Fr. 50.- entschädigt. Bis und mit dem Jahre 1874 versah er dieses Amt und 
erfuhr viel Anerkennung, die sich auch darin äußerte, daß seine Besoldung 
bis auf Fr. 150.- erhöht wurde. 
Im Jahre 1875 übernahm Musikdirektor Karl Frank die Instruktion der 
Kadettenmusik gegen ein Jahresgehalt von Fr. 300.-. Die Übungen des 
Musikkorps stellten einen Teil des Unterrichts am Progymnasium dar, konn-
ten aber auch von Primarschülern besucht werden. Musikalisch veranlagte 
Knaben hatten also schon damals Gelegenheit, mit geringen finanziellen Auf-
wendungen ein Instrument spielen zu lernen. 

über den Bestand des Musikkorps wissen wir nichts Genaues. Nur aus den 
Rechnungen des Schützenwirts über die Verpflegung an der Solennität kön-
nen wir schließen, daß es sich aus 12 bis 15 Mann zusammensetzte. 
Auch die Instrumentierung des Korps in diesem ersten Jahrzehnt ist nirgends 
aufgezeichnet. Nur in der Schulrechnung von 1870 finden wir ein Beleg von 
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J. U. Hirsbrunner, Swniswald, für die Anschaffung eines neuen Bombardon 
zu Fr. 80.- gegen Eintausch des alten zu Fr. 30.-. 1876 wurden die ersten 
12 Musikbüchlein angeschafft. Vermutlich war für die Instrumentierung die 
bernische Verordnung über die Militärmusiken von 1836 maßgebend. Nach 
Emil Leutenegger, Burgdorf, hatte damals ein Bataillonsspiel folgende Be-
setzung. 3 Klarinetten, 1 Flöte, 2 Fagotte, 1 Trompete, 2 Hörner, 1 Cymbal, 
1 Triangel, 1 Trommel. Die Holzinstrumente waren also damals vorherr-
schend; später verschob sich dieses Verhältnis zugunsten der Blechinstrumen-
te. Auffallend ist auch, daß die eigentlichen Bässe fehlten. Nun, diese traten 
erst mit der Zunahme der Blechinstrumente so recht in Erscheinung und 
brachten dem Klangkörper die Fülle und Abrundung, wie wir sie heute bei 
den Blasmusiken lieben. 

Die Kadettenmusik Burgdorf hatte jedenfalls von Anfang an in ihrer Be-
setzung auch ein Baßinstrument, den schon erwähnten Bombardon. 
Als Musikdirektor Karl Frank am 4. Dezember 1881 starb, ging die Spiel-
leitung 1882 an den jungen Kapellmeister Fritz Reitz (1858-1946) über, 
dem es vergönnt war, 50 Jahre lang den Stab zu führen und viele hundert 
junge Leute in der Instrumentalmusik auszubilden 21• Jeden Frühling verlie-
ßen die ältesten Spieler das Korps und eine große Zahl Neulinge wurde auf-
genommen, die mit viel Geduld geschult werden mußte. Das Musikkorps 
entwickelte sich unter Papa Reitz zu einer ansehnlichen Harmoniemusik und 
erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. 
Als 1913 eine Neuinstrumentierung notwendig wurde, brachten Private die 
nötigen Mittel in kurzer Zeit auf. Zum Dank veranstalteten die jungen Mu-
sikanten in den folgenden Jahren öfters Konzerte im Freien und wirkten 
bereitwillig an festlichen Anlässen mit. Fritz Reitz, als Leiter der Kadetten-
musik, Direktor der Stadtmusik und Dirigent des Orchesters, wurde in 
Burgdorf zu einer fast legendären Gestalt. 
Als sein Nachfolger wurde 1933 der deutsche Kapellmeister Heinrich Heimig 
gewählt, ein tüchtiger Musiker, der aber schon 1939 mit Kriegsausbruch ins 
Deutsche Reich zurückzog. 

Es folgte nun ein Interregnum, eine Zeit, in der sich tüchtige Spieler der 
Stadtmusik der Kadettenmusik annahmen, bis 1943 Musikdirektor Engel-
bert Kreml die Leitung übernahm. Unter seiner initiativen Führung began-
nen nun die jeweiligen Frühlingskonzerte in der Gsteigturnhalle, die sofort 
großen Anklang fanden. Als Beispiellassen wir ein Programm folgen: 
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Gsteigturnhalle Burgdorf: Samstag, den 23. März 1946, 20 Uhr 

G R 0 S S E S K 0 N Z ER T der Kadettenmusik Burgdorf 
Leitung: Musikdirektor E. Kreml 

Programm: 1. Kaiser-Friedrich-Marsch C. Friedemann 
2. Am Zürichsee, Marsch . S. Müller 
3. Papstein-Marsch Hanusch 
4. Unsere Armee A. Müller 
5. Evviva Ticino! A. Kühle 
6. Mit de chline Harmonika (Erstaufführung) E.Kreml 
7. Marche helvetique E. Kreml 
8. Armeemarsch II, 210 *** 
9. Armeemarsch II, 240 ::·Y.·* 

10. St-Triphon, Marsch A. Ney 
11. Den Herolden, Marsch X. Seffel 
12. Zapfenstreich *** 

Leider zog Engelbert Kreml schon 1946 in seinen neuen Wirkungskreis nach 
St. Gallen. 

Die Burgdorfer hatten den Vorzug, daß sie wiederum eine erste Kraft ver-
pflichten konnten. Stephan ]aeggi, der bekannte Komponist und Direktor 
der Berner Stadtmusik, übernahm die Leitung und Instruktion unseres Mu-
sikkorps. Unter seiner Stabführung wurden die Frühlingskonzerte zur Tra-
dition, und die Bevölkerung bekundete ihre Verbundenheit mit der Kadet-
tenmusik dadurch, daß die Konzerte jedesmal sehr gut besucht wurden. 
Am 23. März 1957 leitete Stephan Jaeggi sein letztes Kadettenkonzert. Am 
9. Juli erlag er im Alter von 54 Jahren einer Herzschwäche. Für das Musik-
leben unserer Stadt war sein Tod ein herber Verlust. 
Die Nachfolge von Stephan Jaeggi trat noch im gleichen Jahre Musikdirek-
tor Bruno Goetze an. Mit großem Erfolg baute er auf der soliden Grundlage 
weiter auf und verstand es, die jungen Musiker zu guten Leistungen anzu-
spornen. 
Im Jahre 1949 wurde es dringend nötig, ältere Instrumente gründlich zu 
überholen und verschiedene neue anzuschaffen. Die Einwohnergemeinde 
stellte ein zinsloses Darlehen von Fr. 4000.- zur Verfügung, das raten-
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weise getilgt werden mußte. Dazu boten die jeweiligen Rechnungsabschlüsse 
der Frühlingskonzerte die einzige Möglichkeit. 
Otto Buri, der umsichtige Kassier der Kadettenkommission, verstand es, 
durch eine kostensparende Organisation dieser Konzerte jedesmal einen 
Oberschuß der Einnahmen herauszuwirtschaften. Aber auch die Kadetten 
selber setzten alles daran, daß der Konzertsaal, die Turnhalle auf dem 
Gsteig, bei jedem Konzert ausverkauft war. Alle Einnahmenüberschüsse der 
Konzerte von 1945 bis 1963 ergaben die Summe von Fr. 12 158.5522• 

1955 war das Darlehen der Einwohnergemeinde zurückbezahlt. Aber seither 
mußten schon mehrmals Instrumente repariert oder neue angeschaffi: werden, 
und da war man froh, die erheblichen Kosten aus eigenen Mitteln decken zu 
können. 
Die Instrumentierung der Kadettenmusik 1962/63 wird von Musikdirektor 
Bruno Goetze wie folgt angegeben: 

3 Piccolo in Des 
2 Klarinetten in Es 
6 Klarinetten in B I 
5 Klarinetten in B II 
5 Klarinetten in B III 
6 Flügelhorn I 
3 Flügelhorn II 
5 Trompeten I 
4 Trompeten II 
4 Trompeten III 
1 Althorn in Es I 
1 Althorn in Es II 
1 Althorn in Es III 
2 Tenorhorn I 
3 Tenorhorn II 
2 Tenorhorn III 
1 Baryton 
2 Posaunen 
1 Baß in Es 
1 Baß in B 
3 Schlagzeug (große Trommel, kleine Trommel, Becken) 
5 Musiktambouren (Instruktor Werner Zaugg, Burgdorf) 

66 Total 
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Die Kadettenmusik von 1903. Alte Uniform. Musikdirektor Fritz Reitz. 



Die Kadettenmusik von 1958. Neue Uniform. 



Daneben werden unterrichtet: 9 Anfänger auf Holzinstrumenten, 8 Anfän-
ger auf Blechinstrumenten und 27 Anfänger in der Theorie. 
Im Nachmittagsumzug der Solennität vom 24. Juni 1963 wurde ein Sammd-
tuch zugunsten der Kadettenmusik mitgeführt. Der Ertrag von Fr. 4448.95 
ist für den Unterhalt und die Anschaffung von Instrumenten bestimmt. 
Jeden Frühling verläßt der älteste Jahrgang das Korps und ebenso viel 
Anfänger treten ein. Es ist ein ewiger Wechsel, der eine sehr intensive In-
struktionsarbeit bedingt, wenn das Musikkorps auf der Höhe bleiben soll. 
Auf den 31. März 1963 trat Musikdirektor Bruno Goetze als Instruktor der 
Kadettenmusik zurück. Er wurde als Gesanglehrer ans Gymnasium in Bern 
berufen. 
Am 16. März leitete er das letzte Konzert der Kadettenmusik 23. Für ihn 
war es das Abschiedskonzert, für das Musikkorps aber bildete es den Auftakt 
zum Jubiläumsjahr, zur Feier seines hundertjährigen Bestehens. 
Ober dieses Konzert schreibt Emil Leutenegger im «Burgdorfer Tagblatt,. 
unter anderm: 

«Die bestbesuchten Konzerte in unserer Stadt sind immer jene der Kadetten-
musik. Diesmal war der Andrang so groß, daß schon eine Viertelstunde vor 
Konzertbeginn in der großen Gsteigturnhalle kein Sitzplatz mehr zu finden 
war. 
Das Programm war eine interessante Mischung von Altem und ganz Neuem. 
Der erste Marsch (Necoid von Hayes) zeigte Rhythmus, während der zweite 
(Jugend voran von Jaeggi) mehr auf eine ansprechende Melodik Wert legte. 
Hübsch waren die kleinen Barocktänze, Menuett, Marsch und Bourree für 
Holzbläser. Nicht minder schön klangen die Allemande, der aus dem 16. 
Jahrhundert stammende Basse dance, eine minderfeierliche Abart des dama-
ligen französischen Reigens oder Hoftanzes, sowie der altdeutsche Tanz. In 
dem vom Gesamtkorps vorgetragenen «General Lee» hörte man wieder die 
gegenwärtig so beliebten amerikanischen Rhythmen. Dann kamen wiederum 
alte Tänze für Holzbläser, diesmal von H ändel, Bach und Beethoven, denen 
Galliarda, Aufzug und Courante der Blechbläser folgten. 
Wenn sich vielleicht auch einmal eine kleine Unsicherheit (besonders bei den 
Klarinettisten) gezeigt haben mag, so verdient die Tatsache, daß solches Mu-
sizieren überhaupt möglich ist, doch höchstes Lob. 
In der Suite «Happy Time» von Boedijn kamen modern akzentuierte Rhyth-
mus und moderne Harmonik zur vollen Geltung. Und diese Suite wurde so 
gut gespielt, daß es nichts daran auszusetzen gab. 
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Unter drei Malen traten auch die Tambouren auf die Bühne, um ihr Können 
zu beweisen, und man konnte erfreut feststellen, daß ihnen dieser Beweis 
sehr gut gelang.,. 
Für den scheidenden Musikdirektor hatte die Kadettenkommission nun einen 
Nachfolger zu suchen. Bisher hatten die Burgdorfer immer das Glück, für 
ihre Kadettenmusik Instruktoren zu finden, die zu den besten Musikdirigen-
ten unseres Landes gehörten. Aus einer größern Bewerberzahl wurde Rene 
Spada, Instrumentenmacher in Burgdorf, Korporal im Regimentsspiel 1, 
gewählt. Mit dieser jungen Kraft beginnt die Kadettenmusik Burgdorf das 
zweite Jahrhundert ihres Bestehens. Trotz seines patriarchalischen Alters ist 
unser Musikkorps frisch, unternehmungslustig und jung geblieben, weil es 
sich stets selbst verjüngt und immer wieder getragen fühlt vom Wohlwollen 
der Behörden und der ganzen Bevölkerung. 
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ANMERKUNGEN 

1 Ober das Gründungsjahr bestehen keine zuverlässigen Angaben. Das Eidg. Statistische 
Bureau nennt in seinen Erhebungen von 1867 das Jahr 1729, in den Erhebungen von 1872 
dagegen das Jahr 1774. Letzteres dürfte wahrsche.inlichcr sein. 

2 In einer Eintragung im RM vom 6. August 1839 heißt es: cDa für die Einrichtung des 
Armbrustschießens der Knaben und ihrer Obung darin, die nötige Zeit nicht mehr vorhan-
den ist, und überdies gefunden wird, es seyen dieselben dieses Jahr ohnehin schon hin-
länglich mit Vergnügungen erfreut worden, so wird aus diesen Gründen für diesmal die 
Sache unterlassen.• Durch einen Ratsbeschluß vom 31. August 1842 wird sodann das Arm-
brustschießen der Knaben endgültig aufgehoben. Daraus schließt Hermann Merz in seiner 
.Geschichte des Kadettenkorps Burgdorf•, das Knabenkorps müsse 1839 eine vollständige 
Umwälzung erlitten haben. Tatsache ist, daß die Knaben bei beiden Institutionen, sowohl 
beim militärischen Knabenkorps als auch bei den Armbrustschützen, mitmachen konnten. Die 
•hinlänglichen Vergnügungen» der Knaben bestanden 1839 in der Teilnahme des Knaben-
korps an der großen Laupenschlachtfeier. Zusammen mit der Solennität war das wirklich 
des «Festens» genug, und die Absage an die Armbrustschützen war begreiflich. Das mili-
tärische Knabenkorps aber erlitt keine Umwälzung und wurde auch nicht neu bewaffnet, 
wie Merz vermutete. Es wurde im bisherigen Rahmen weitergeführt, wie aus den burger-
liehen Schulrechnungen von 1840 bis 1854, die die regelmäßigen Ausgabenposten für Mu-
nition und Instruktion aufweisen, ersichtlich ist. Als einziges Ereignis von besonderer Be-
deutung ist zu erwähnen, daß das Korps 1853 eine neue Fahne erhielt, die im Museum im 
Schloß aufbewahrt wird. 

3 Zit. bei R. Bigler, 200 Jahre Burgdorfer Solennität 1729-1929, S. 39. 

4 Die Uniformierung ging nicht so rasdl vor sidl und erstreckte sidl anfänglich nur auf den 
Uniformrock, während die Beinkleider noch nicht einheitlich waren. Noch 1838 ließ sich 
Friedeich August Flückiger nur einen cMilitairrock. schneidern. 

5 RM Nr. 19, 294. 

6 Friedrich Garnmeter (1817-1895), Schuhhändler in Burgdorf. Das Aufsatzheft befindet 
sich in der Bibliothek des Rittersaalvereins (Fach Sdlulwesen). 

7 Adolf Spieß (1810-1858), Lehrer für Gesang und Turnen an der burgerliehen Knaben-
schule Burgdorf. 

8 Heuer, Schulgeschichte, S. 54 ff. 

9 Lüdy F., Prof. Dr. F. A. Flückiger (1828-1894); im Burgdorfer Jahrbuch 1935, Burgdorf 
1935, s. 75 ff. 

10 Katzenköpfe sind kurzläufige Mörser, wie sie gelegendich noch bei Hochzeitschießen ver-
wendet werden. 

11 Der Brief wurde uns von Frau Prof. Dr. med. Tobler, Bern, der Enkelin von Friedrich 
August Flückiger, in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. Der elfjährige Knabe war 
niemand anders als der spätere Prof. Friedrich August Flückiger, der Besitzer der «Gro-
ßen Apotheke. in Burgdorf und heroische Staatsapotheker, der als Ordinarius des Phar-
mazeutischen Institutes der Kaiscr-Wilhelm-Universität in Straßburg (1872-1892) euro-
päischen Ruf genoß. 

12 Grütter K., Zur Geschichte des Gymnasiums, S. 97. 
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13 StAB, Sammelmappe. 

14 Johann Wynistorf (1830-1896), Fürsprecher, 1862- 1870 Stadtschreiber in Burgdorf, 1870 
-1872 Regierungsstatthalter in Burgdorf, 1872-1878 Regierungsrat. Mitteilung von Dr. 
A. Roth. 

15 Johann Schwammberger (1829-1885), Notar in Burgdorf. 

1& Tagblatt des Großen Rates von 1870, S. 443. 

17 Ferdinand Meyer (1822- 1896), Oberstlt. und Landwirt, Burgdorf; cf. Roth Alfr. G., 
G. Roth & Co. AG, Burgdorf. Gedenkschrift über 100 Jahre einer Exportfirma für Em-
mentalerkäse. Burgdorf 1948, S. 201. 

18 StAB, Sammelmappe. 

19 StAB, Sammelmappe. 

20 StAB, Sammelmappe. 

21 Kohler K. A., In memoriam Georg Friedrich Reitz; im Burgdorfer Jahrbuch 1947. Burg-
dorf 1947, S. 90. 

22 Zusammenstellung der Abrechnungen über die Kadettenkonzerte: 

Jahr Einnahmen Ausgaben Oberschuß der 
Einnahmen 

Fr . Fr. Fr. 
1945 1288.65 601.25 687.40 
1946 1155.90 609.90 546.-
1947 744.90 425.20 319.70 
1948 1026.30 480.20 546.10 
1949 1149.- 549.- 600.-
1950 1047.- 490.- 557.-
1951 1004.- 604.- 400.-
1952 1397.- 659.85 737.15 
1953 1329.- 667.- 662.-
1954 1478.- 648.80 829.20 
1955 1547.- 817.- 730.-
1956 1298.- 523.- 775.-
1957 1265.- 825.- 440.-
1958 1251.- 617.- 634.-
1959 1292.- 642.- 650.-
1960 1456.- 591.- 865.-
1961 1377.- 667.- 710.-
1962 1410.- 720.- 690.-
1963 1482.- 702.- 780.-

Total 23997.75 11839.20 12158.55 
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t3 100 Jahre Kadettenmusik Burgdorf 1863-1963 
K 0 N ZER T Samstag, den 16. März 1963, 20 Uhr, in der Gsteigturnhalle, Burgdorf 
Leitung: Bruno Goetze; Tarnboureninstruktor: Werner Zaugg 

Programm 

Kadettenmusik Necoid, Marsch 
Tambouren Tagwache 
Kadettenmusik Jugend voran, Marsch 
Holzbläsergruppe Menuett 

Marsch 
Bourrc~e 

Blechbläsergruppe Allemande 
Basse dance 
Altdeutscher Tanz 

Tambouren Ordonnanz-Grundlagen 
Kadettenmusik General Lee, Marsch 
Holzbläsergruppe Menuett 

Marsch 
Deutscher Walzer 

Blechbläsergruppe Galliarda 
Aufzug 
Courante 

Kadettenmusik Happy Time, Suite 

Tambouren 

a) CantiJene 
b) Springdansie 
c) Tango 
d) Quidt-Step 
Berner Marsch 
Retraite 
Zapfenstreich 

Al. Hayes 

St. Jaeggi 
G. F. Händel 
J. K. F. Fischer 
G. F. Händel 
S. Scheidt 
Attaignant 
V. Hausmann 

K. L. King 
G. F. Händel 
J. S. Bach 
L. van Beethoven 
M. Franck 
Joh. Stalden 
Joh. Stalden 
G. Boedijn 

ZU DEN ABBILDUNGEN 

Tafelt Die Kadettenoffiziere von 1896. Alte Uniform. Von links nach rechts: Hans 
Bucher, Werner Aeschlimann, Arnold Guggisberg, Guido Roth, Kar! Frank 
(Korpsführer), Theodor Tschumi. Die Fahne von 1853. 

Tafel2 

Tafel3 

Tafel4 

Die Kadettenoffiziere von 1926. Neue Uniform. Hintere Reihe von links nach 
rechts: Werner Lüthi, Rudolf Manz, Jakob Rufer, Herbert Friedli, Ernst 
Stalder. Vordere Reihe von links nach rechts: Ernst Klötzli, Fritz Pfister, 
Fritz Gloor, Ernst Frank. Die Fahne von 1913. 
Die Kadettenmusik von 1903. Alte Uniform. Musikdirektor Fritz Rein. 
Die Photos von Tafel 1, 2 und 3 wurden aufgenommen von Louis Bechstein, 
Burgdorf. Die Negative befinden sich in der Stadtbibliothek Burgdorf. 
Die Kadettenmusik von 1958. Neue Uniform. Diese Photo wurde aufgenom-
men von Eugen Fehlmann, Photograph, Burgdorf. 

181 



QUELLEN 

A. Handschriftliche 

Ratsmanuale der Burgergemeinde Burgdorf, im Burgerarchiv in der Stadtbibliothek (RM). 
Rechnungen und Rechnungsbelege des Progymnasiums Burgdorf 1859-1877, im Archiv des 

Gymnasiums Burgdorf. 
Staatsarchiv Bern, Sammelmappe über das Kadettenwesen. Verschiedene Rundschreiben der 

Erziehungsdirektion, Empfehlungen, Erhebungen, Einladungen, Programme von Kadetten-
zusammenzügen etc. Sign. BB III b 765.2 {StAB, Sammelmappe) . 

B. Gedruckte 
BiglerRud. 

Heuer A. 

Grütter K. 
(Luterbacher 0.) 
Merz H. 

Merz H. 

Zbinden A. 

200 Jahre Burgdorfer Solennität 1729- 1929. Festgabe der Stadt Burgdorf 
auf die Solennität vom Jahre 1930. Burgdorf 1930. 
Schulgeschichte von Burgdorf. Ein Beitrag zur Geschichte des schweizeri-
schen Schulwesens. Burgdorf 1874. 
Zur Geschichte des Gymnasiums Burgdorf. Burgdorf 1897. 

Das Gymnasium Burgdorf in den Jahren 1898-1923. Burgdorf 1923. 
Vom Burgdorfer Schieß- und Schützenwesen. Geschichte der Schützenge-
sellschaft 1534-1934. Burgdorf 1934. 
Zur Geschichte des Kadettenkorps Burgdorf im Rahmen der Geschichte 
des schweizerischen Kadettenwesens; im Burgdorfer Jahrbuch 1940; Burg-
dorf 1940; S. 47-99. 

Das Kadettenkorps Thun. 1839-1938. Thun o. J. 
Kadettendirektion Burgdorf, Vorstellung betreffend das Kadettenwesen an die Erziehungs-

direktion. 1883. Stadtbibliothek Burgdorf. 
Lerch Chr. 100 Jahre Musikgesellschaft Sumiswald 1849-1949. Sumiswald 1952. 

Salchli P. Kadettenkorps Burgdorf, Reglement und Richtlinien für den Unterricht. 
Ausgabe 1960. Burgdorf 1960. 

C. Mündliche Mitteilungen von Emil Leutenegger, Burgdorf 

Präsident: 
Vizepräsident: 
Kassier: 
Sekretär: 

Beisitzer: 

Mitglieder: 
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KADETTENKOMMISSION 1961-1967 

Salchli Peter, Dip!. Architekt ETH 

Buri Otto, Bankprokurist 

Aeberhard Werner, Bahnhofvorarbeiter SBB 
Fankhauser Max, Zugführer EBT 
Flühmann Alfred, Maschinenmeister 
Grütter Felix, Gymnasiallehrer 
Loosli Hans, Prokurist 
Maibach Ernst, Primarlehrer 
Schoch Eduard, Fabrikant 
Egger Werner, Schulsekretär 
Blättler August, Sekundarlehrer 
Leidig A. E. Dr., Rektor 



Jahresbericht des Rittersaalvereins 
Dr. Max Winzenried 

Seit 1954 hat Dr. Alfred G. Roth die Tätigkeit des Rittersaalvereins wäh-
rend des Berichtsjahres an dieser Stelle festgehalten. In diesem verflossenen 
Dezennium ist viel Arbeit geleistet worden: jahrelange mühsame Verhand-
lungen mit dem Staat Bern über die Miete der frei gewordenen Räume im 
Schloß, der endliche glückliche Vertragsabschluß, die Renovation der gemie-
teten Zimmer für unsere Zwecke, dann zahlreiche Neuerwerbungen nach 
konsequenten Richtlinien, alljährliche Wechselausstellungen, Führungen im 
Museum, durch Stadt und Landschaft und Finanzaktionen, ohne die wir un-
seren Bestrebungen nicht hätten gerecht werden können. All dies ist von 
erster und berufener Hand aufgezeichnet worden, wofür wir Dr. Roth dank-
bar sind. 
Im vergangeneo Jahr 1962/63 wurden die Bau- und Einrichtungsarbeiten im 
Bergfried des Schlosses weiter vorangetrieben; sie standen auch dieses Jahr 
im Vordergrund. Daneben wurde den anderen Museumsräumen, der Ausstel-
lung der Gegenstände, den Schränken und Vitrinen selber und den Anschrif-
ten die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt, um sie zeitgemäßer zu ge-
stalten. So erhielt im 2. Stockwerk des Palas, über dem Rittersaal, ein aus 
zwei alten Exemplaren zusammengesetzter Doppelschrank durch Schreiner 
und Maler sein modernes Aussehen. Die eingebaute Beleuchtung von zwölf 
N eonröhren läßt die ausgestellten Trachten und ihren dazugehörenden länd-
lichen Schmuck hübsch zur Geltung kommen. 
Eine Ausstellung im verflossenen Sommer 1963 über die Kunstdenkmäler des 
Emmentals und des Oberaargaus wies auf der einen Seite auf die gegenwär-
tige staatliche Inventarisation in unseren Amtern Aarwangen, Burgdorf, 
Signau, Trachselwald und Wangen hin, die vom Berner Kunsthistoriker Dr. 
Luc Mojon für das große schweizerische Inventarwerk der Gesellschaft für 
schweizerische Kunstgeschichte durchgeführt wird. Anderseits nahmen wir 
die Gelegenheit wahr, in diesem Zusammenhang originale Bilddokumente, 
Pläne und Risse aus unseren Sammlungen zeigen zu können. Diese Inventa-
risation unseres Landesteils und unsere Historischen Sammlungen ergänzen 



einander aufs trefflichste: Dr. Mojon findet in unserem Sammelgut zahlrei-
che wichtige Dokumente zusammengetragen und katalogisiert, wir unserer-
seits erhalten die Resultate seiner Forschungen und haben Gelegenheit, eine 
Auswahl aus den vom Fotografen hergestellten Bildern käuflich zu erwer-
ben. überhaupt wird später nicht nur der Kunstdenkmälerband Emmental! 
Oberaargau selber eine Fundgrube für unsere Lokalhistoriker sein, auch die 
von Dr. Mojon angelegte Kartei und das vom Berner Fotografen Martin 
Hesse zusammengetragene Fotoarchiv über unseren Landesteil werden breite 
Grundlagen zu weiteren Forschungen bilden. 
Unser Hauptanliegen jedoch galt dem Ausbau des Bergfrieds. Wir trieben 
die Arbeiten intensiv voran, um den Wehrturm des Schlosses noch in diesem 
Sommer als einen modern eingerichteten Teil unseres Museums zu eröffnen. 
Am 24. August 1963 konnte in einer schlichten Feier der Bergfried dem 
Publikum übergeben werden. Regierungsrat Dr. Robert Bauder beehrte uns 
als Vertreter des Staates Bern mit seiner Anwesenheit. Es kann davon Ab-
stand genommen werden, über die Bedeutung dieses Wehrturmes und über 
unsere zweijährigen Arbeiten zu seiner Restaurierung und zur Umgestaltung 
in ein Turmmuseum zu berichten, ist dies doch am Tage der Eröffnungsfeier 
vom Berichterstatter im Burgdorfer Tagblatt Nr. 196 in Wort und Bild ge-
schehen. Es ist uns jedoch ein Bedürfnis, den verschiedenen Mitarbeitern und 
Helfern für ihren Einsatz bei diesem wohlgelungenen Werk herzlich zu dan-
ken: Hermann von Fischer, dem kantonalen Denkmalpfleger, für seine fach-
männischen Ratschläge und für die Vermittlung derTonplatten aus der Kirche 
Oberbalm, die einen überaus geeigneten Bodenbelag im Erdgeschoß des Tur-
mes ergaben; Walter Burri, Historisches Museum Bern, für die kunstgerechte 
Reinigung und Montage von Rüstung und Waffen; Karl Buri, dem technischen 
Konservator am Historischen Museum Bern, für seine freundliche Hilfe bei 
der Anfertigung der Jagdfotos; Hans Zürcher, Wasen i. E., der die Turmuhr 
fachgerecht ergänzte und in Gang brachte; dann unseren eigenen Rittersaal-
mitgliedern: Hermann Grünig, dem Gestalter des ganzen Bergfriedmuseums, 
und unseren beiden unermüdlichen Konservatoren Christian Widmer und 
Ernst Müller, die mit zu Hilfe gerufenen Bauleuten in der Freizeit ihre 
Arbeitskraft zur 'Verfügung stellten. Es war selbstloser Einsatz dieser Mit-
arbeiter, wie sie während der kältesten Wochen des vergangenen erbarmungs-
losen Winters 1962/63 bei tiefsten Temperaturen das Backsteinmauerwerk im 
Innern des Bergfrieds reinigten und über hundert Hutten Schutt entfernten. 
Der dicke Raubreif an den Wänden gab dazu im fahlen Licht gespenstische 
Reflexe. 
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Und nochmals gilt vor allem der herzliche Dank des Rittersaalvereins den 
fast 150 Spendern, die während der Aktion «Erhaltet unser Smloß,. mit 
ihren Geldmitteln die Restaurierung des Bergfrieds überhaupt ermöglimt 
haben. Sie alle dürfen Genugtuung und Freude daran haben, daß mit dem 
neuen Bergfriedmuseum im Smloß Burgdorf unsere Stadt um eine originelle 
Sehenswürdigkeit reimer geworden ist. 
Eine einmalige Publikation mit dem Titel «Schloß Burgdorf:o erschien diesen 
Sommer. Im Rahmen der Smweizerismen Kunstführer; herausgegeben von 
der Gesellsmaft für Smweizerisme Kunstgesmimte, verfaßte Dr. Alfred G. 
Roth ein 16seitiges, reim illustriertes Heft über unsere prämtige Zähringer-
burg am Eingang des Emmentals. Ihre historisme Bedeutung, die gesamte 
Baugeschichte, die einzelnen wertvollen Elemente und unse.re Historismen 
Sammlungen werden hier mit der großen Samkenntnis gewürdigt, wie sie 
unserem Mitarbeiter eigen ist. Den glücklimen Umstand, daß der Berner 
Fotograf Martin Hesse gleimzeitig das Bildmaterial für den Kunstdenkmä-
lerband Emmental/Oberaargau anfertigte, mamten wir uns zunutze; er be-
sorgte bereitwillig den größeren Teil der lllustrationen; einige Bilder stam-
men aus der privaten Negativsammlung des Berimterstatters. Die Gesell-
smaft für Smweizerisme Kunstgeschimte gibt diesen Kunstführer im Rahmen 
einer Serie heraus und verbreitet ihn bei ihren über 8000 Mitgliedern. Für 
die Finanzierung ist der Rittersaalverein besorgt; die eindrucksvolle Hilfe, 
die uns die Stadtbehörden dabei zuteil werden ließen, zeugt für ihren auf-
geschlossenen Sinn. 
Auf eine der zahlreimen Neuerwerbungen möchten wir besonders hinweisen. 
Das Ölbild des Burgdar/er Obersten fohann Jakob Dysli (1660-1708) 
stand schon viele Jahre auf der Wunschliste des Rittersaalvereins. Die Wege 
dieses Bildes sind nicht weniger versmlungen als diejenigen des porträtierten 
Burgdorfer Obersten in fremden Kriegsdiensten. Wir glaubten das Bild 
nämlim im Besitz eines ehemaligen Burgdorfcrs in Genf, als wir es zufällig 
im Berner Heimatbum «Worb, Smloß und Dorf» als Wands<hmuck der Ein-
gangshalle im S<hloß Worb entdeckten. Unsere intensiven Bemühungen bei 
den verschiedenen Besitzern des S<hlosses um den Erwerb dieses für unsere 
Lokalgesmimte wertvollen Gemäldes wurden erst nam zwei Jahren von 
Erfolg gekrönt. Der hohe Preis machte uns jedoch zu smaffen; aber auch 
hier bramte die Stadt unseren Bestrebungen großes Verständnis entgegen: 
der Gemeinderat besmloß, das Bild zu kaufen und es dem Rittersaalverein 
ZU smenken. Wir danken den Behörden von Burgdorf für die tatkräftige 
Unterstützung und die Sympathie, die wir je und je erfahren dürfen. 
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Die wichtigsten Neuerwerbungen 

1. Tintengeschirr, Porzellan, mit Wappen. Geschenk Fritz Joß, Lehrer, 
Kappelen bei Wynigen. IV 1308 

2. Solennitätsrede 1962 von Walter Gfeller, Klasse I Gymnasium Burg-
dorf. Geschenk des Verfassers. X 3309 

3. Leinenschürze (sog. halbi Scheube), ca. 1900, aus Heimiswil. XII 1207 
4. Ein Paar Halbhandschuhe, ca. 1900, Baumwolle, feine Handarbeit. 

XII 1208 
Nr. 3 und 4: Geschenk Frau A. Leibundgut-Mosimann, Zürich. 

5. Eissäge. Sie diente zum Zersägen von Eisblöcken und stammt aus dem 
Fischermätteli. Geschenk Otto Hugi, Burgdorf XIII 1177 

6. Bild des Obersten Johann Jakob Dysli, 1660-1708. Oberst in franzö-
sischen Diensten 1702- 1708. öl auf Leinwand, anonym. Lit. und 
Repr.: Burgdorfer J ahrbuch 1939, S. 253 ff. Maße (ohne Rahmen): 88 
x 113 cm. Gekauft von der Stadt Burgdorf aus Schloß Worb, Geschenk 
an den Rittersaalverein. XI 2513 

7. Plan der Unterführung der Kirchbergstraße unter dem Trasse der SBB-
Linie, direkt beim Bahnhofgebäude. Nicht ausgeführtes Projekt. Situa-
tion 1 :500. Approximativer Landerwerb der Besitzung Egger-Hirsbrun-
ner, durch Bauinspektor Locher ausgerechnet. Ohne Jahr. Größe 40 x 
36,3 cm. Geschenk Dr. Adrian Lüthi, Burgdorf. XI 2523 

8. Obligation zu 30 Kronen. Datum: 1. Mai 1765. Format: Folio (21,7 x 
35 cm). Geschenk Hugo Keller, Burgdorf. X 3295 

9. Verzeichnis über Bauten von bedeutendem bau- und lokalgeschichtlichem 
Wert, schutzwürdige Landschafts- und Aussichtspunkte, schöne und sel-
tene Bäume, geologisch und botanisch wertvolle Ortlichkeiten. Erstellt 
von Dr. A. Roth, September 1962. Geschenk Stadtkanzlei Burgdorf. 

X3301 
10. Leuenbergerlied. Vierblättriges Oktavheft. Das Leuenbergerlied mit 11 

Strophen. Ende 17. Jh. Geschenk Alfred Bärtschi, Burgdorf. X 3304 
11. Inventar der Waffensammlung des Historischen Museums Bern, von Dr. 

Rudolf Wegeli, unter Mitwirkung von W. Blum und Rudolf Münger, 
4 Bände: I. Schutzwaffen, Bern 1920. 

II. Schwerter und Dolche, Bern 1929. 
III. Stangenwaffen, Bern 1939. 
IV. Fernwaffen, Bern 1948. 

Geschenk Dr. Max Winzenried, Kirchberg. X 3305, a-d 
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12. Gült-Brief vom 8. Mai 1760. «Ulrich Stalder, gebührtig von Rügsauw, 
dißmahl gesessen im Sorbach, Grichts Röthenbach und Kirchhöri Eggi-
wyl ... ».Geschenk Gemeinderat Alfred Flühmann, Burgdorf. X 3308 

13. Schubladenstock mit 4 verschließbaren Schubladen, tannen furniert, ge-
färbt. III 1143 

14. Einfacher Küchentisch. Blattgröße 120x74 cm. III 1145 
Nr. 13 und 14: Geschenk Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf, aus Erb-
schaft Schwestern Gammeter, Burgdorf. 

15. Büchergestell, tannen lackiert, mit 3 Tablaren. Geschenk Dr. Alfred G. 
Roth (gekauft aus Nachlaß Schwestern Gammeter, Burgdorf). III 1144 

16. Personenwaage. Holzgehäuse, Firmabezeichnung: <<Bregger & Cie., So-
leur-Solothurn>> . Ende 19. Jh. Geschenk Dr. W. van Laer, Zahnarzt, 
Burgdorf. III 1149 

Wir danken ferner für: 

Fotos : E. Fehlmann, Fotograf, Max Liechti-Schmid, Erbschaft Gammeter, 
Frau Alice Leibundgut-Mosimann, Dr. A. Roth, Comte de Bieville-Noyant, 
Bex, Dr. Max Winzenried, Pfr. W. Leuenberger, Max Gabriel, Otto Grimm, 
Burgerspitalverwalter; 
graphische Blätter: Erbschaft Gammeter, Frau E. Zimmermann, Alice Din-
kelmann, Dr. A. Roth, Werner Boß, Fr. Mechtild Lemberg, Bern, Dr. Max 
Winzenried; 
Verschiedenes: Firma Losinger & Co., Schweiz. Landesmuseum Zürich, Ober-
aargauer J ahrbuchkommission. 
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Die Seite des Heimatschutzes 
Christian Widmer 

Wir fassen die Hauptereignisse unserer Tätigkeit im verflossenen Berichtsjahr 
in folgender übersieht zusammen: 
Burgdorf: Wir konnten provisorische Maßnahmen am Kirchbühl nicht befür-
worten. Es handelt sich hier um eine Kernfrage der Altstadtsanierung, und 
eine stilgerechte Lösung ist sicher die beste. Ebenso erachten wir die Regelung 
der Verkehrsverhältnisse und der Parkplatzfrage für die obere Altstadt als 
dringlich, und wir hoffen, daß diese im Rahmen der Erhaltung des schönen 
Stadtbildes möglich sei. Der kantonale Denkmalpfleger wurde ersucht, abzu-
klären, ob der letzte Rest der alten freistehenden Stadtmauer an der Kro-
nenhalde noch restauriert werden könne. Im Fischerrnätteli hat der wach-
sende Autofriedhof die allgerneine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das 
städtische Bauamt hat sich in freundlicher Weise der Sache angenommen. 
W ynigen: Der Berner Heimatschutz hatte sich vertraglich verpflichtet, an die 
Baukosten, die durch die Erhaltung des alten Bauernhauses Reinhard in Bre-
chershäusern entstanden, einen Beitrag zu leisten. Unsere Geldsammlung zu-
gunsten dieses Beitrages wurde mit dem erfreulichen Ergebnis von ca. Fr. 
4000.- abgeschlossen. Unterdessen sind die Bauarbeiten in Brechershäusern 
zur Befriedigung aller Beteiligten zum Abschluß gelangt. 
Oberburg: Das Hotel Rothöhe wurde durch den Ausbau der Zufahrtsstraße 
wesentlich besser erschlossen. Der Besitzer plant nun eine bauliche Erweite-
rung dieses bekannten Ausflugszieles. Gegen das Projekt einer Wochenend-
hauskolonie arn östlichen Abhang unterhalb des Hotels mußten wir jedoch 
Einsprache erheben. Wir sind der Ansicht, daß sich durch einen grundlegen-
den Um- und Ausbau des jetzigen Gebäudes die vermehrten Raumbedürf-
nisse besser befriedigen ließen. Der Schulhausbaukommission wurde empfoh-
len, für die Bedachung der neuen Schulhäuser dunkel engobiertes WeHeternit 
zu verwenden. An die Restaurierung eines alten Balkens mit Inschrift am 
Bauernhaus Zaugg im Fons wurde ein Beitrag gesprochen. Die Inschrift lau-
tet: ANDRES WIDMER BIN DAN FOUS ARBOUW DAS HUS IM 
ZAECHEN DAG MERTZ IM 1677 JAHR. MEISTER HANS ST. 
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Heimiswil: Die Kirchgemeinde befaßt sich mit dem Finanzierungsplan der 
Außenrenovation ihres Gotteshauses, das aus dem Jahre 1704 stammt. Die 
Gesamtkosten wurden auf nahezu Fr. 250 000.- errechnet, und der Bemer 
Heimatschutz wurde ersucht, einen namhaften Beitrag zu leisten, was unsere 
Ortsgruppe im Hinblick auf das wertvolle barocke Gebäude und auf die 
Steuerkraft der Gemeinde unterstützt. Der Vorplatz des Pfarrhauses wurde 
auf unsere Anregung hin nicht geteert, sondern gepflästert, und für den 
Dachausbau des Gasthofes Löwen hat der Bauberater die Pläne geliefert. 
Krauchthal: Nachdem im Hubtäli eine Industriesiedlung entstanden ist, be-
mühten wir uns um die Erhaltung der unvergleichlich schönen Naturland-
schaften des Linden- und des Unterbergentales. Die kantonale Forstdirektion 
hat die Unterstützung dieses Planes zugesichert. Durch die Kehrichtablage-
rung der Stadt Bern in der Geeisteingrube an der Luzeren gerieten verschie-
dentlich Giftstoffe in den Unterbergenbach, die den Fischbestand stark schä-
digten. Wir sind deshalb bei der Baudirektion I der Stadt Bern vorstellig 
geworden, um diese sinnwidrige Kehrichtablagerung in Zukunft zu verhüten. 
Lützelflüh: Die Kiesgrube im Pfaffenboden bei Grünenmatt hat ein riesiges 
Ausmaß angenommen. Gegen das Projekt verschiedener Werkbauten in der 
Grube wurden zahlreiche Einsprachen erhoben, weil die Maßnahmen zum 
Schutze des Landschaftsbildes, welche das Unternehmen vor Beginn der Kies-
ausbeute zu ergreifen versprach, nicht durchgeführt wurden (Grünstreifen 
entlang der Straße mit Baumbepflanzung usw.). Zu Neubauten der Hafer-
mühle wurden die Ratschläge des Bauberaters eingeholt. 
Langnau: Hier hat sich ein Komitee gebildet, das alle Fragen abklären will, 
welche die Schaffung eines Bauernhaus-Freilichtmuseums stellt. Nachdem die 
traditionellen Bauernhäuser den Bedürfnissen der modernen Landwirtschaft 
nicht mehr voll zu genügen vermögen und durch die Bemühungen des Hei-
matschutzes oft nur die äußere Form wertvoller alter Häuser erhalten werden 
kann (wie z. B. in Brechershäusern), drängt sich dieses Vorhaben auch bei 
uns immer mehr auf. Dabei wird mit Recht auf die Vorbilder solcher Museen 
in den nordischen Ländern und in Österreich hingewiesen und betont, daß 
jedes der typischen Bauernhäuser der Schweiz wenigstens in einem Beispiel 
in allen Einzelheiten der Nachwelt sollte erhalten werden. Unsere Ortsgrup-
pe gibt aus objektiven Erwägungen dem Gebiet von Langnau als Standort 
eines solchen Museums den Vorzug (gegenüber Brienz oder Köniz, die sich 
auch darum bewerben), sieht aber die Lösung nur in der Schaffung von re-
gionalen Museen, so daß in Langnau nur Bauernhäuser des zentralen Mittel-
landes sollten aufgebaut werden. Die Landschaftsgebundenheit der Bauern-
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häuser und die Vielfalt der Formen und der Baustoffe lassen die Errichtung 
eines gesamtschweizerischen Museums als zu problematisch erscheinen. Dage-
gen wäre es reizvoll, wenn auch das alte Gewerbe mit einbezogen würde. 
Ein besonderer Genuß war wieder die kulturhistorische Exkursion, die wir 
am 15. Juni zusammen mit dem befreundeten Rittersaalverein durchführten. 
Unter dem Leitwort «Barockfahrt rund um den Napf» besuchten über 100 
Teilnehmer unter der bewährten Führung von Dr. Alfred G. Roth Baudenk-
mäler im luzernischen Nachbargebiet und in Huttwil. Im Hauptwerk Hein-
rich Wölfflins (1864-1945) «Kunstgeschichtliche Grundbegriffe» wird der 
Name Barock, anfänglich eine abschätzig gemeinte Bezeichnung der Kultur 
und Kunst von der Gegenreformation bis in die Aufklärung, zur Bezeich-
nung einer eigenständigen Stilepoche, welche die Renaissance ablöste und bis 
zum Klassizismus dauerte. In der republikanischen Schweiz wirkte sich dieser 
Lebensstil erst im 17. Jahrhundert aus, in der Architektur vor allem in den 
katholischen Gebieten. Deshalb mußten wir uns ins Endebuch begeben, um 
mit hochbarocken Baudenkmälern bekannt zu werden. 
In der Kirche von Schüpfheim von 1804 hatten wir ein Beispiel der späten 
Barockbaukunst vor Augen: Während in der Gestaltung der Schiffwände 
sowie der Gewölbeform und -fresken der Barockstil noch voll zur Geltung 
kommt, zeigt die strenge Ausführung der Kanzel, in der die architektoni-
schen Funktionen der einzelnen Bauteile sichtbar sind und die einfach und 
klar verziert ist, die neue Zeit des klassischen Louis XVI. In Hasle betrach-
teten wir das kleine Beinhaus von 1574 mit den renovierten Totentanzmale-
reien. Das Gebäude wird von der Kirchgemeinde heute noch benutzt, indem 
hier die verstorbenen Gemeindeglieder aufgebahrt werden. Das bedeutsam-
ste Baudenkmal unserer Rundfahrt war die berühmte Wallfahrtskirche Sankt 
Jost in Blatten bei Malters. Die Anfänge dieser fachmännisch und mit gro-
ßem Aufwand restaurierten Kirche gehen ins Jahr 1391 zurück. 1635 wurde 
sie erneuert und mit zwei Seitenkapellen erweitert. Damals erhielt sie ihr 
barockes Aussehen. An der Kanzel von 1631 sind noch deutlich Renaissance-
Ornamente sichtbar, die mit barocken Akantusblättern durchzogen sind. Sehr 
bemerkenswert ist auch die Sakristei mit dem reichen Täfer und Schränken 
mit barockem Beschläge. Eine weitere Gesamterneuerung erlebte die Kirche 
im 18. Jahrhundert, wovon viele Rokokoelemente zeugen, so der festliche 
Farbklang der Deckenmalereien. Die Außenwände zieren Sgraffito-Muster. 
Das Kloster Wertbenstein mit seiner burgähnlichen Höhenlage (hier stand 
ursprünglich ein Schloß) wurde in den Jahren 1607-1619 gebaut und zeigt 
schon in seiner Lage typisch barocke Züge. Ganz besonders kommt aber die 
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barocke Architektur in den Kuppeln der beiden Westkapellen zum Ausdruck. 
Ihre Form ist vollständig unkonventionell, geometrisch kaum erfaßbar, also 
in höchstem Maße unklassisch, und gerade das sei, so wurde betont, reiner 
Barock. Eigenartig sind die Begegnung des spätgotischen Maßwerkes mit 
dem frühen Barock und die großartigen Säulenarkaden rings um den Klo-
sterhof. In Wolhusen galt unsere Aufmerksamkeit wieder einem kleinen Ge-
bäude, nämlich der Friedhofkapelle Sankt Wolfgang, wo wir mit einem 
neuen Zug barocker Ausdrucksmittel bekannt wurden, mit dem Grotesken: 
An den Türpfosten und an den Totentanzfresken im Innern grinsten uns ein-
gemauerte Schädel an. Der letzte Besuch im Kanton Luzern galt dem Land-
vogteischloß Willisau, das uns mit seinen reichen, hochbarocken Interieurs 
überraschte. Besonders sei auf den Gerichtssaal von 1695 hingewiesen mit 
drei Deckengemälden. welche die Justitia, den Herkules sowie Mars und 
Amor darstellen, und mit vollplastischen Stukkaturen. Glücklich erreichten 
wir gegen Abend das Städtchen Huttwil. Ein Blick durch die Hauptgasse 
überzeugte uns davon, daß selbst nach dem Brand von 1834 die Neubauten 
nach barocken Grundsätzen erstellt wurden, aber auf Schritt und Tritt neue 
Stilelemente anzutreffen sind. 
So dürfen wir festhalten, daß auch die 14. derartige Exkursion, die wir 
bisher durchgeführt haben, für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis war. 
Tatsächlich sehen wir in solchen Ausflügen eine der schönsten Aufgaben un-
serer Ortsgruppe, und der nimmermüde Cicerone verdient unseren besonde-
ren Dank. 
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Die Seite des Naturschutzes 
Dr. Walter Rytz 

Die Aufgaben der Organe des N~turschutzes nehmen zu, weil die Bevölke-
rung zunimmt und ihre Ansprüche an Wohnraum, Arbeitsraum und Erho-
lungsraum wachsen. Wenn es ums Wohnen und ums Arbeiten geht, bean-
sprucht man die Leistungen unserer hoch entwickelten Technik, und man 
singt auch das Hohelied der technischen Errungenschaften. Nach getaner 
Arbeit sucht man Ruhe und Erholung und stellt mit Unbehagen fest, daß 
die gesuchten Naturlandschaften von der Zivilisation verdrängt werden. Es 
fällt den meisten Menschen schwer, zu verstehen, daß wir zu zahlreich sind 
und das Land zu klein ist, als daß die Natur noch verdauen könnte, was wir 
als Abfall abgeben. Im letzten Jahrhundert nahmen die Flüsse und Seen alle 
Abwässer auf, und ihre Kleinlebewelt verdaute noch alles. Die festen Abfälle 
verschwanden in irgend einer abgelegenen Grube. Heute sind unsere Abfälle 
für die Mikroorganismen in Boden und Wasser zum großen Teil giftig, zum 
Teil unerhört resistent (Kunststoffe). 
Die Einsicht muß sich durchsetzen, daß wir die Natur verschmutzen und ver-
giften, was schließlich zum Untergang aller Lebewesen führt, wenn wir nicht 
unsere Abwässer klären und unsere Abfälle chemisch-technisch abbauen. Am 
14. August 1963 publizierte Dr. med. dent. Albert Geiser im Burgdorfer 
Tagblatt einen aufsehenerregenden Artikel mit gerrauen Angaben über das, 
was an grober Versehrnutzung in der Emme festgestellt worden ist. Der Arti-
kel fand in der ganzen schweizerischen Presse Beachtung. Eine Kläranlage 
für die Abwässer unserer Gegend ist ja im Kommen, aber die Disziplin muß 
sich bei vielen Leuten schon vorher wesentlich bessern. Das verlangte auch 
unser Großrat Dr. Hofmann in der September-Session des Großen Rates, 
und er erhielt für seine Motion zu wirksamerem Gewässerschutz die Stim-
men seiner Ratskollegen. 
Von vielen Seiten werden die Naturschutzorganisationen angerufen. Da ge-
nügen die kleinen Regionalkommissionen, aus wenig Fachleuten zusammen-
gesetzt, nicht mehr. Entsprechend den Statuten des Bernischen Naturschutz-
verbandes werden da und dort Sektionen gegründet, die sich der Verbands-
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mitglieder aus ihrer Region annehmen. Das Oberland ist mit einer Sektions-
gründung vorangegangen, und nun folgte ihm unsere Region Unteremmen-
tal: Am 13. Dezember 1962 wurde der Naturschutzverein Unteremmental 
im Naturkundezimmer des Gymnasiums Burgdorf gegründet und Dr.Werner 
Gallati zu seinem Präsidenten gewählt. Die Mitglieder, die nun Gelegenheit 
haben, aktiv teilzunehmen am organisierten Naturschutz, beratend, initiativ 
oder lernend, sind gleichzeitig Mitglieder des Bernischen Naturschutzverban-
des mit allen Rechten und Privilegien, die er ihnen gewährt. Die alte regio-
nale Naturschutzkommission wird erweitert und amtet als Fachkommission 
für fachtechnische Gutachten. 
Wir hoffen, daß wir mit der Betreuung unserer Naturdenkmäler, der ge-
schützten und der noch nicht de iure unter Schutz gestellten, und mit der 
Orientierung unserer Mitglieder diejenigen Dienste ausüben können, die man 
von uns wünscht und erwartet. 
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Chronik von Burgdorf 
0. H . Scheidegger 

Oktober 1962 

2. t Alfred Brechbühl (8.2.90), Schreinermeister. Der urchige Handwerker, 
der sein berufliches Können noch in vielen Wanderjahren erweiterte, war 
ein angesehener Berufsmann mit handwerklich geschickter Hand. Der 
Öffentlichkeit diente er in der Fürsorgekommission der Einwohner- und 
der Burgergemeinde. 

4. Der Verwaltungsrat der Kunsteisbahn muß infolge notwendiger Umzo-
nung des für den Bau der Kunsteisbahn in Aussicht genommenen Ter-
rains in der Neumatt den Baubeginn aufschieben. 
t Lina Beck-Pflugshaupt (22.10.58). Mit ihr ist die älteste Burgdorfeein 
gestorben. Jahrelang lebte sie in stiller Zurückgezogenheit und sah ihre 
Familienpflichten als wichtigste Aufgabe an. Ihre Gastfreundschaft war 
vielen bekannt; doch rückte sie erst an ihrem 100. Geburtstag ins Ram-
penlicht der Öffentlichkeit, als Behörden und Bevölkerung gleicherma-
ßen an ihrem Wiegenfest frohen Anteil nahmen. 

9. Der Gemeinderat gibt die Aufnahme eines Anleihens von 2 Millionen 
bei der Suva zu einem Zinssatz von 3%. % bekannt. Dieser Betrag wird 
zur Finanzierung der Schulanlage Gsteighof benötigt. 
Der bernische Regierungsrat stimmt der Umzonung des für die Kunst-
eisbahn erforderlichen Terrains in der Neumatt zu. 

27. Die Glocken der neuen Kirche Neumatt werden unter großer Anteilnah-
me der Bevölkerung aufgezogen. 

31. Die beiden Sekundarschullehrerinnen Margrit Zimmermann und Martha 
Lehmann treten nach jahrelanger treuer Pflichterfüllung von ihrem Amt 
zurück. 
Seinen Rücktritt nahm auch Paul Gaß als Vorsteher und beliebter Lehrer 
der Kaufmännischen Berufsschule Burgdorf. 

November 1962 

3. Der Kaufmännische Verein feiert sein hundertjähriges Bestehen mit einer 
von Musikvorträgen und Ansprachen ausgefüllten Gedenkstunde im 
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GemeindesaaL Am Abend findet im Hotel Stadthaus ein Bankett mit 
anschließender Abendunterhaltung statt. Friedrich Schär hält die Jubi-
läumsansprache als Präsident des Vereins. 

5. t Rudolf Witschi (6.1.95), gewesener Direktor der Einkaufs-Genossen-
schaft. Mit Rudolf Witschi verliert die Burgdorfer Geschäftswelt und der 
Detailhandel im allgemeinen eine markante Persönlichkeit, die aus der 
Krisenzeit ihre Erfahrungen über den schweren Stand des Detaillisten 
gesammelt hatte und die Einkaufs-Genossenschaft erfolgreich förderte 
und ausbaute. Der Verstorbene hatte seine Freunde im Rotary-Club und 
galt als geselliger und hochgeschätzter Mitbürger. 

4./5. Die Burgdorfer Stimmbürger heißen folgende Gemeindevorlagen gut: 
Die Teilrevision des Reglementes über die obligatorische Krankenversi-
cherung: 1230 Ja gegen 704 Nein; den Kredit für die Kanalisation Ein-
schlagweg mit 1370 Ja gegen 184 Nein; einen Landkauf (Parzelle 2290) 
an der Oberburgstraße mit 1162 Ja gegen 387 Nein; den Erwerb der 
Besitzung Pestalozzistraße 37 mit 1028 Ja gegen 527 Nein; die kanto-
nale Vorlage über den Erweiterungsbau des Technikums im Betrage von 
8 Millionen Franken erzielt in Burgdorf 1324 Ja gegen 527 Nein; ge-
samthaft wird die Vorlage mit 54 218 Ja gegen 15 099 Nein angenom-
men. 

5. t August Vogel (25.6.1900), Coiffeurmeister. Der Verstorbene kam als 
junger Coiffeur schon in den zwanziger Jahren nach Burgdorf und er-
öffnete 193 8 an der Oberburgstraße ein eigenes Geschäft. Durch tüchtige 
Berufsarbeit und angenehme Geselligkeit erfreute er sich eines treuen 
Kundenkreises. Der Männerchor Sängerbund ehrte ihn für jahrelange 
Treue mit der Ehrenmitgliedschaft. 
Der Stadtrat diskutiert den Geschäftsbericht und zahlreiche parlamen-
tarische Vorstöße. Die Landreservierung zum Bau eines Schulhauses im 
Meiefeld wird angeregt. 

6. t Karl Weber (8.4.88), alt Wasserbautechniker. Eine originelle, lebhafte 
Erscheinung ist nicht mehr. Der Verstorbene kam im Jahre 1913 nach 
Burgdorf und überwachte die Wasserbauanlagen der Emme im Auftrage 
des kantonalen Amtes für Flußbau. Er war Ehrensänger des Lieder-
kranzes, wo er sich seiner Kameradschaftlichkeit und seines Frohmutes 
wegen großer Beliebtheit erfreute. 
Die Hauptversammlung der Casino-Gesellschaft erörtert ein vielseitiges 
Winterprogramm und beschäftigt sich in der Diskussion mit dem stets 
spärlicher werdenden Besuch. 
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10. Der Gemeinderat gibt bekannt, daß es das EMD abgelehnt hat, in Burg-
dorf eine Kaserne mit Ausbildungsplatz für Infanterie-Motorfahrer zu 
bauen. 

17. Ein neuer Autobus wird für den Winter in Betrieb genommen und das 
Bedienungsnetz entsprechend erweitert. 

19. Der Stadtrat heißt den Voranschlag für das Jahr 1963 mit einem vor-
aussichtlichen Defizit von Fr. 165 000.- gut. 

21. Die Burgergemeinde beschließt einen Nachkredit von Fr. 230 000.- für 
den Ausbau des Sommerhauses und heißt ein neues Verwaltungsregle-
ment gut. 

26. t Dr. phil. Werner Kupferschmid (6.8.90), Bücherexperte. Er absolvierte 
ein germanistisches Studium und arbeitete als Schüler Prof. Singers an 
der Textüberlieferung von Wolframs Parzival. Früher als Lehrer tätig, 
wechselte er später auf den Beruf eines Bücherrevisors mit eigenem Büro 
über und befaßte sich hauptsächlich mit Hotelbuchhaltungen und Hotel-
finanzierungen. Er war jahrelang aktives Mitglied des Alpenclubs. Wis-
senschaftliche Tätigkeit war ihm ein Bedürfnis; sie füllte seine Muße-
stunden. Als Mitglied der Burgerlichen Archivkommission bearbeitete er 
die hiesigen Urkunden und untersuchte er, auch als Mitarbeiter am 
Corpus Sigillorum Helvetiae, deren Siegel. Mit großer Sachkenntnis 
und Hingabe legte er den Grund zu weiteren Forschungen, ohne selber 
größere Werke abzuschließen. 

28. Im Kirchgemeindehaus findet ein Orientierungsvortrag über den Bau 
einer Alterssiedlung statt. Ein Initiativkomitee unter Dr. Hans Stauffer 
wird gegründet. 

Dezember 1962 

1. Der Wohnungsbestand in der Gemeinde Burgdorf beträgt 4357 Einhei-
ten. 

4. Die Kirchgemeindeversammlung heißt die Jahresrechnung gut und leistet 
Fr. 75 000.- an die Amortisation des neuen Kirchlichen Zentrums Neu-
matt. 

8. Einweihung des mit einem Kredit von Fr. 1 182 000.- erstellten Kirch-
lichen Zentrums in der Neumatt mit einer Feierstunde am Samstag und 
und einem Festgottesdienst am Sonntag. 

16. Folgende Abstimmungsvorlagen der Gemeinde wurden gutgeheißen : 
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Nachtragskredite für die Betriebsrechnung mit 619 Ja gegen 252 Nein; 
die Erstellung einer Sohlensicherung in der Emme mit 782 Ja gegen 91 
Nein; der Erwerb der Besitzung Pestalozzistraße 19 mit 627 Ja gegen 
247 Nein; der Voranschlag für 1963 mit 660 Ja gegen 208 Nein. 
Stimmbeteiligung: 23,6 Prozent. 

18. Auswärtige Fachleute sollen nach einem Beschluß des Gemeinderates das 
überbauungsprojekt Gyrischachen begutachten. 

22. Starke Schneefälle und der Niedergang einer Lawine auf die Gotthard-
linie führen zu einem Verkehrschaos, von dem sowohl der SBB-Bahnhof 
wie die EBT stark betroffen werden. 

31. Die Einwohnerzahl Burgdorfs beträgt 14 439 Seelen. 

Januar 1963 

1. Der Bahnhof Burgdorf wird wieder in die Kategorie der Bahnhöfe 1. 
Klasse eingereiht. 

11. Es fällt ausgiebig Schnee, der bis Ende Februar nicht wieder verschwin-
det. 

13. t Otto Kreis (18.11.86), gew. Abteilungschef der EBT. Möglicherweise 
knüpfte Otto Kreis seine bleibende Verbindung mit Burgdorf schon als 
Schüler am hiesigen Technikum, kam er doch nach längerer praktischer 
Tätigkeit 1912 als Abteilungschef zur EBT. In seine Amtszeit fielen die 
größten Umstellungen im Bahnbetrieb. 

20. t Karl Wälti (16.8.98), Bankdirektor. Die Geschäftswelt von Burgdorf 
verliert mit Bankdirektor Wälti einen überaus erfahrenen Berater und 
die Bank in Burgdorf einen hervorragenden Leiter und Betreuer. Karl 
Wälti kam aus Nidau, wo er die Banklehre absolviert hatte, an die ver-
schiedensten Bankinstitute, bevor er 1937 an die hiesige Bank berufen 
wurde. Die Geschäfte lagen damals darnieder, und besonders das von 
ihm nun geleitete Bankinstitut hatte schwere Zeiten hinter sich. Syste-
matisch richtete er das Unternehmen wieder auf, und er führte es zu 
schönster Blüte, bis ihn kurz nach seinem 25jährigen Dienstjubiläum ein 
heimtückisches Leiden aufs Krankenbett warf. Treu zeigte sich der Ver-
storbene stets dem Alpenclub; ebenfalls im Rotary-Club hatte er viele 
Freunde. 

26. Der Männerchor Sängerbund feiert sein hundertjähriges Bestehen. 
28. Notar Urs Roth wird als Adjunkt des Stadtschreibers gewählt. 
30. t Ernst Briner (14.10.76), Kaufmann. Der aus Rüti (ZH) stammende 
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junge Kaufmann trat bereits im Jahre 1901 in die Dienste der Firma 
Sd10ch & Co. Nach 49 Jahren treuer Pflichterfüllung genoß er den wohl-
verdienten Ruhestand. Ernst Briner lieh seine Kräfte der Öffentlichkeit 
während elf Jahren als Stadtrat, war Mitglied der Fürsorgekommission 
und jahrelang als Prüfungsexperte und Fachlehrer an der Kaufmänni-
schen Schule tätig. Auch nahm er im Gewerbegericht Einsitz. 

Februar 1963 

1. Die sibirische Kälte hält an. Die Temperaturen schwanken zwischen 
minus 16 und minus 28 Grad. 

14. Am Pferdemarkt werden 211 Pferde aufgeführt, von denen viele zu 
relativ hohen Preisen gehandelt wurden. 

18. Ein großer Schneefall führt zu zahlreichen Defekten im Leitungsnetz des 
Elektrizitätswerkes. 

23. Die Typon AG feiert ihr 25jähriges Jubiläum im Gemeindesaal, wo die 
feierliche Jubiläumsversammlung, zu der zahlreiche Gäste geladen wa-
ren, durchgeführt wurde. Die Jubiläumsansprache hielt Verwaltungsrats-
präsident Dr. Max Lüthi. Er stellte die Geschichte des blühenden Unter-
nehmens in einer humorgewürzten Rede dar. 

28. Der strenge Winter wird der Bevölkerung zum Oberdruß. Nicht allein 
die überdurchschnittlichen Heizungskosten, die verkehrshindernden 
Schneemassen, die riesigen Räumungskosten sind die Ursachen; man hat 
den Eindruck, Schneemassen, wie sie diesen Winter gefallen waren, paß-
ten einfach nicht mehr in die Wohlstandsgesellschaft, sie seien dem be-
quemen Leben hinderlich. 
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Eine Tragödie hat sich während der beiden kalten Monate unter den 
Vögeln abgespielt. Die Raubvögel sind erbärmlich dezimiert worden, und 
gewisse Eulenarten sind überhaupt nicht mehr zu sehen. Auch die Was-
servögel erlitten große Verluste, derweil das Wild, das in den weichen 
Schneemassen immer wieder natürliche Äsung fand, die Not relativ gut 
überstand, soweit es unsere Gegend betriff!:. Es wurde an zahlreichen 
Stellen gefüttert. Erneut wurde aber der Wald durch die Schneemassen 
in Mitleidenschaft gezogen. Bereits um die Jahreswende 1961/62 und 
dann wieder anfangs Juni 1962 erlitten die Waldungen großen Schaden. 
Mit den neuerlichen Schäden wartet noch für Monate Arbeit auf die 
Holzer. Interessant ist, daß die Buchen, die für derartige Kälteperioden 
sonst empfindlich sind, diesmal nicht stark litten. 



Dr. Hans Bührcr 
19 17-1963 

Kar! Wälti 
1898-1963 

Rudolf Witschi 
1895- 1962 

Jakob Kunz 
1877- 1963 



Alfred Brechbühl 
1890-1962 

Ernst Dähler 
1891-1963 

Robert]. Lüthi 
1899-1963 
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März 1963 

7. t Robert J. Lüthi (17.9.99), Kaufmann. Unerwartet rasch wurde der in 
Burgdorf überaus beliebte Geschäftsmann und Teilhaber der Firma 
Jlco vom Tode ereilt. Als Robert Lüthi im Jahre 1925 ins elterliche Ge-
schäft eintrat, hatte er sich bereits im In- und Ausland ein profundes 
Wissen angeeignet. Er diente der Burgergemeinde in verschiedenen Char-
gen und war von 1958 bis 1961 Burgerratspräsident. Er gehörte dem 
Stadtrat während sieben Jahren an und stellte sich der Gemeinde für 
weitere zahlreiche Chargen zur Verfügung. Auch in kantonalen Kom-
missionen wirkte er mit und fand immer Zeit für wohltätige Institutio-
nen. Als Mitglied des Alpenclubs und des Rotary-Clubs, den er präsi-
dierte, pflegte er in seiner distinguierten und liebenswürdigen Art ein 
intensives gesellschaftliches Leben. 

9. t Dr. med. Hans Bührer (30.6.17), Arzt. Der von tiefem Pflichtbewußt-
sein geleitete Arzt kam erst vor wenigen Jahren nach Burgdorf und war 
vorher als Nervenarzt in der Universitätsklinik und in der Nervenheil-
anstalt Meiringen tätig. In unserer Stadt hat er sich bald größtes Ver-
trauen erworben; denn mit Ernst und ethischer Überzeugung übte er 
seinen Beruf aus. 

16. Der Meiefeldquartierleist fordert die Planung eines neuen Schulhauses 
im Meiefeld. 

18. Der Stadtrat bewilligt Kredite für eine automatische Barriere an der 
Oberburgstraße, für den Ausbau der EinungerstraBe und für die An-
schaffung einer Schneeräumungsmaschine. Die gewünschte Verlegung der 
Schießanlage wird vom Gemeinderat mangels Ersatz abgelehnt; ebenso 
lehnt der Rat die Aufstellung eines Dringlichkeitsprogrammes für die 
kommenden Jahre ab. 

25. Der Gemeinderat ernennt die Delegierten in den Arbeitsausschuß zum 
Bau einer Kläranlage. 

18. t Hans Bützberger-Keller (27.12.04), Kaufmann. Mit seinem Tode ver-
liert die Stadtmusik einen begnadeten Musikanten und nimmermüden 
Verfechter ihrer Interessen. In der Firma Bucher & Co. wurde er wegen 
seines großen Fachwissens und seiner Umgänglichkeit sehr geschätzt. 

28. Der Verwaltungsrat der Bank in Burgdorf wählt Artbur Morach aus 
Schöftland zum neuen Direktor. 
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März 1963 

28. t Ernst Dähler (21.3.91), Transportunternehmer. Ein Leben von seltener 
Energie und praktischer Begabung wurde mit dem Tode Ernst Dählers 
beendet. Früher als Pferdekutscher tätig, gründete er 1922 ein Transport-
unternehmen, das er in der Folge mit seinem verstorbenen Teilhaber 
Wirz zu einem der größten in der Schweiz entfaltete. Der Verstorbene 
blieb immer der bescheidene, charaktervolle Mann, der er auch als Pfer-
deführer hiesiger Unternehmen gewesen war. 

April1963 

1. Unter dem Rektorat des Gymnasiums Burgdorf wurde in Langenthai 
eine Gymnasialklasse eröffnet. Lehrer aus Burgdorf teilen sich zusam-
men mit Kollegen aus Langenthai in den Unterricht. 
Dr. phil. Christian Döttling ist vom Lehramt am Gymnasium zurück-
getreten. Er unterrichtete während 43lh Jahren Griechisch und Latein 
am Gymnasium Burgdorf. 

9. Auftragsecteilung für die Verfassung eines Projektes der Kläranlage, an 
der sich die Gemeinden Oberburg, Lyßach, Aefligen, Rüedtligen, Kirch-
berg, Ersigen und Burgdorf beteiligen. 

23. 236 Kinder treten in die erste Primarklasse ein. 
25. t Emil Bandi (31.1.91), pens. Gymnasiallehrer. Emil Bandi kam im 

Jahre 1920 als Lehrer ans Progymnasium, nachdem er vorher in Kirch-
berg als Primarlehrer und in Herzogenbuchsee als Sekundarlehrer tätig 
gewesen war. Hier erwarb er sich als gewissenhafter Lehrer bald einen 
hervorragenden Ruf. Von tiefem Pflichtbewußtsein getragen, diente er 
auch der Armee auf allen militärischen Stufen bis zum Rang eines Ober-
sten. Er präsidierte die hiesige Offiziersgesellschaft von 1928 bis 1930, 
trat aber sonst öffentlich relativ wenig hervor, wenn man von den ver-
schiedenen Kommissionen absieht, wo er sein Wissen und seinen scharfen 
Verstand voll und ganz einsetzte. Dem Kadettenkorps Burgdorf war er 
ein großer Förderer. 

29. Die Klassen für Hochbau, Tiefbau, Maschinentechnik und Elektrotech-
nik werden am hiesigen Technikum im Hinblick auf den Neubau erst-
mals doppelt geführt. 
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Der Stadtrat heißt die Vorlage für die Schaffung eines hauptamtlichen 
Stadtpräsidiums zuhanden einer Volksabstimmung gut. 



Mai 1963 

2. t Charles Mayor (24.6.07), Chefmonteur der P'IT. Die Telephondienste 
verlieren mit Charles Mayor, der seinerzeit aus dem Welschland nach 
Burgdorf kam, einen überaus begabten Techniker. Politisch betätigte er 
sich als Stadtrat und als Mitglied zahlreicher Gemeindekommissionen. 

5. Glanzvoller Kreissingertag mit rund 600 Sängerinnen und Sängern. 
9. t Jakob Kunz-Kunz (25 .11.77), Landwirt in der Ey. Er war ein Bauer 

von echtem Schrot und Korn, der in verschiedenen landwirtschaftlichen 
Organisationen jahrelang ein gewichtiges Wort mitsprach und sich in 
öffentlichen Ämtern auszeichnete. Jahrelang gehörte er dem Gemeinde-
rat von K.irchberg an und präsidierte er die Einwohnergemeinde. Er war 
jahrelang Mitglied der Schulkommission Bütikofen. 

11. Distrikts-Kongreß von Lions International. 
16. Die Gemeinderechnung schließt bei einem Steuereingang von Franken 

5 085 291.05 mit einem überschuß von Fr. 18 457.15 ab. 
12. t Rudolf Niederhauser (8.4.21), Vorarbeiter der EBT. Er wurde in 

Burgdorf geboren und erlernte hier den Schreinerberuf, der ihn 1948 in 
die Werkstätte der EBT führte, wo er bereits drei Jahre später zum 
Vorarbeiter avancierte. 

26. Bei einer Stimmbeteiligung von 55,3 Prozent sind folgende vier Gemein-
devorlagen gutgeheißen worden: der Ausbau der EinungerstraBe mit 
1781 Ja gegen 289 Nein; die Erstellung einer Kanalisation Tiergarten-
straße mit 1885 Ja gegen 185 Nein; die Anschaffung eines Kehrichtauto-
mobils mit 1829 Ja gegen 237 Nein und die Schaffung des hauptamtli-
chen Stadtpräsidiums mit 1438 Ja gegen 632 Nein. Die Atominitiative li 
wird in Burgdorf mit 807 Ja gegen 1284 Nein verworfen. 

Juni1963 

5. Eindrückliches Defilee des Inf. Rgt. 14 auf der Kirchbergstraße. 
9. Glanzvoller Concours hippique auf der Schützenmatte. 

12. t Richard Wassmer (17.2.83), Kaufmann. Der aus Basel stammende 
Richard \Vassmer trat 1904 in die Dienste der damaligen Leinenweberei 
Worb in Bern ein und kam 1909 zu dem nunmehr fusionierten Unter-
nehmen Worb & Scheitlin nach Burgdorf. In Burgdorf nahm er regen 
Anteil am kulturellen Leben und stellte er seine Kräfte besonders der 
Kaufmännischen Berufsschule zur Verfügung. So war er während dreißig 
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Jahren Präsident der Lehrlingskommission, der Schulkommission und 
der Prüfungskommission des KV. Erholung fand er im Theater, in Kon-
zerten oder als aktiver Sänger beim Liederkranz. Er war auch ein wohl-
wollender Chronist der Burgdorfer Geschehnisse in verschiedenen Zei-
tungen. 

16. Der Turnverein des Technikums feiert unter Mitwirkung von rund 400 
Altherren sein 50jähriges Bestehen. 

18. Erstmals wird Burgdorf Etappenort der Tour de Suisse. 
Der Oberstadtleist fordert dringend die Einführung einer Parkzeitbe-
schränkung. 

24. Die 232. Solennität ist von schönstem Wetter begünstigt. Die Sammlung 
für die Neuinstrumentierung der Kadettenmusik erbrachte Fr. 4435.95. 

23. t Emil Leutenegger (5.8.95), pens. Postangestellter. Ein begnadeter Mu-
sikfreund und Liebhaber alter Musikinstrumente ist mit Emil Leuteneg-
ger aus dem Leben geschieden. Obwohl pflichtgetreuer Postangestellter, 
fand sein Leben doch in der Musik Erfüllung. Er gründete die Turm-
bläser und richtete im Schloß Burgdorf das Musikzimmer fachgerecht 
ein. Jahrelang entwickelte er auch eine rege Berichterstattung in den Zei-
tungen. 

30. Die Einwohnerzahl Burgdorfs beträgt 14 904. 

Juli 1963 

3. Der Burgdorfer Rotary-Club feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer 
eindrücklichen Totenehrung und anschließendem Zusammensein. 

6. Erstmals wird das Schloß über das Wochenende beleuchtet und kommt 
damit zur Genugtuung der Burgdorfer auch nachts als Dominante des 
Ortes zu schönster Geltung. 

17. Das Grab der Einsamen wird im Friedhof in die Obhut der Gemeinde 
übergeben. 

August 1963 

1. Die Bundesfeier wird im üblichen Rahmen auf dem Gsteig durchgeführt. 
Arnold Bucher hält die Ansprache. 

6. Gemäß einer Mitteilung des Statistischen Amtes wurden in Burgdorf im 
Jahre 1962 nur 32 Wohnungen gebaut; das bedeutet gegenüber allen 
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andern bernischen Orten mit einer Einwohnerzahl von mehr als 10 000 
eine überraschende Stagnation in der Entwicklung des Ortes. 

14. Die Emme-Verschmutzung hat katastrophale Ausmaße erreicht. Eine 
diesbezügliche Publikation im Burgdorfer Tagblatt erregt in der ganzen 
Schweiz größtes Aufsehen. 

24. Das Bergfried-Museum wird feierlich eröffnet. Erstmals wird damit das 
Wahrzeichen des alten Kyburger-Städtchens für die Offentlichkeit zu-
gänglich, nachdem im Mittelalter dort nur Strafgefangene Einzug gehal-
ten hatten. Das Museum erinnert an die Gefangenen des Bauernkrieges, 
enthält alte Jagdausrüstungen und alte Turmuhren aus der hiesigen Ge-
gend. 

26. Der Stadtrat wählt sechs neue Lehrkräfte, wobei der notorische Lehrer-
mangel in der Schweiz erneut zur Sprache kommt. Für die Kanalisation 
der Thunstraße wird ein Kredit von Fr. 71 000.- gesprochen und gleich-
zeitig deren weiterer Ausbau verlangt. Der Burgergemeinde werden an 
der Brunnmattstraße 1113 m2 Land verkauft. Eine Motion, die die 
kostenlose Kremation verlangt, wird abgelehnt. 
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Chronik der Veranstaltungen 
C>.li. Scheidegger 

Konzerte 

Bereits im Oktober traten die Gemischten Chöre Lyßach, Kirchberg-Alchen-
flüh und der Arbeiter-Männerchor im Gemeindesaal zu einem Liederkonzert 
zusammen. Drei Tage später gab Leny Reitz ein Violinkonzert, am Flügel 
begleitet von Walter Dick. Im Sinfoniekonzert des Orchestervereins unter 
der Leitung von Eugen Iiuber wirkte als Solist Rudolf am Bach mit. Das 
fünfjährige Bestehen der Galerie Bertram wurde gefeiert mit einem Kam-
merkonzert des Bühler-Quartetts im Rittersaal des Schlosses. Ebenfalls im 
Oktober fand im Casinosaal ein Jazzkonzert mit dem Alex-Bally-Quintett 
statt. Werke von Schubert boten der Lehrergesangverein Burgdorf, der Cäci-
lienverein Thun und das Stadtorchester Bern in einem Kirchenkonzert am 
11. November. Die Stadtmusik konzertierte in der Gsteigturnhalle. 
Im Gemeindesaal fand ein Flötenabend mit Peter liumbel und Margrit 
Scheidegger statt. Zu verzeichnen ist ferner ein Sonatenabend mit Ulrich 
Lehmann und Margrit Gertsch. Ein Schubertkonzert unter C>tto Kreis mit 
dem Gesangverein und dem Liederkranz sowie der Klavierabend des Orche-
stervereins mit Rudolf am Bach und ein Orgelkonzert in der Stadtkirche mit 
Franz Kropfreiter aus Linz und dem Flötisten Karl Marti aus Zürich brach-
ten die Fortsetzung der Konzertsaison im neuen Jahr. Den Abschluß bildete 
die Abendmusik in der Stadtkirche mit dem Meisterorganisten lians Vollen-
weider aus Thalwil. 

Vorträge 

Die Casinogesellschaft wartete mit folgender Vortragsreihe auf: Prof. Dr. 
Walter Müller, München: Kafka. lienri Guillemin: J. J. Rousseau. C>tto F. 
\Valter: Vorlesung aus seinem Roman «lierr Toure!». Dr. W. Jucker, Bern: 
Gedenkstunde für liugo Marti. Dr. Danilo Romano: Das Weltbild Dantes 
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in seiner Göttlichen Komödie. PD Dr. E. Marcet, Forstwissenschafter: Forst-
wesen in den USA und Kanada. Dr. Luc Mojon: Die Kirchen des früheren 
Mittelalters. Frau Marta Meyer-Salzmann: Micheli Schüppach. 
In der Staatsbürgerlichen Gesellschaft sprachen der Berner Gemeinderat 
Schädeün über «Hast noch der Söhne ja» und Oberrichter Kurt Eichenber-
ger, Aarau, über <<Aktivierung des Staatsbürgers». 
Fürsprecher Dr. A. Amstein, Bern, referierte über Spionageabwehr im Rah-
men eines öffentlichen Vortrages der Freisinnigen Partei; ebenso berichtete 
Minister Dr. Felix Schnyder über das Flüchtlingswesen in der Welt. 

Theater 

Das Städtebundtheater spielte folgende Stücke: <<Die Entführung aus dem 
Serail», Oper von Mozart; <<Die wilde Flamme», Schauspiel von John Stein-
heck; «Der Graf von Luxemburg», Operette von Franz Lehar; «Mit besten 
Empfehlungen», Lustspiel von Hans Schubert; «Axel an der HimmelstÜr», 
musikalisches Lustspiel von Ralph Benatzky; «Martha», Oper von Friedrich 
von Flotow; <<Fuhrmann Henschel», Schauspiel von Gerhart Hauptmann; 
als Volksvorstellung <<Das Land des Lächelns,. von Franz Lehar; «Dreizehn 
bei Tisch,. , Lustspiel von Marc-Gilbert Sauvajon; «Polenblut», Operette von 
Oscar Nedbal; «Minna von Barnhelm», Lustspiel von Lessing. 
Das Atelier-Theater Bern brachte folgende Aufführungen: <<Die schmutzigen 
Hände» von Jean-Paul Sartre; <<Der Gärtner von Toulouse» von Georg 
Kaiser; «Bus-Stop» von William Inge; «Ostern» von August Strindberg; 
«Die Physiker>> von Friedrich Dürrenmatt; <<Glückliche Tage>> von Samuel 
Beckett. 
Die Benholdia spielte unter der Regie von Dr. Franz Della Casa Shaws 
«Boxkampf», und die Gymnasiasten boten das Schauspiel «Blick von der 
Brücke,. von Arthur Miller. Die Laiengruppe «Theaterfründe Biel» gab als 
Gastspiel «Dr Alkoholtüfel» nach Henry Caron. 
Cäsar Kaiser trat in seinem Einmann-Cabaret auf, und das Tänzerpaar 
Christina Gallea I Alexander Roy bestritt einen Ballettabend. 

Ausstellungen 

Die bereits ins 5. Lebensjahr getretene Galerie Bertram, deren junge Förde-
rer nod1 nichts von ihrem Elan eingebüßt haben, veranstaltete folgende Aus-
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Stellungen: Gemälde von Urs Dickerhof, Bern; Karikaturen von Lindi; 
Madame Janebe aus Bevaix zeigte ihre Ölbilder; verschiedene Künstler stell-
ten gegenständliche Graphik, Lithographien und Radierungen aus; abstrakte 
Malerei bot Bruno Wurster, Bern, und Harro Daeniker zeigte seine Bilder 
und Graphiken. 
Der Maler Willy Meister lud zu einer Ausstellung in der Maschinenfabrik 
Aebi ein. 
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuchs 

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

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

Aebersold W., Kunststein- und Steinhauergeschäft . 
Aeschbacher Jb., Garage National und mech. Werkstätte . 
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, Flü<kiger & 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 Max & Co., Wand- und Bodenbeläge 
Egger & Co., Eisenwaren . 
Elektrizitätswerk Burgdorf 
Erlenhof Immobilien AG 
ESA, Einkaufsgenossenschaft für das schweiz. Autogewerbe 
Fankhauser W., Central-Garage 
Fehlbaum & Co. AG, Stri<kwarenfabrik 
Fehlmann E., Fotohaus . 
Fink Eduard, Kupfer- und Stahlstiche 
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei 
Gas- und Wasserwerk Burgdorf 
Gazzetta A., Schuhhaus 

208 

Seite 
230 
244 
235 
246 
224 
249 
245 
235 
242 
224 
233 
216 
230 
248 
216 
225 
221 
218 
223 
221 
220 
249 
232 
241 
217 
255 
249 
219 
218 
214 
223 
232 
229 



Gribi & Co. AG, Fenster- und Türenfabrik 
Greisler, Optik und Fotohaus . . . 
Große Apotheke, Dr. Peter Fischer . 
Großenbacher E. F., Möbelwerkstätte 
Gschwend W., Stoffe . . . 
Haller & Jenzer, Buchdruckerei zum Gutenberg AG 
Haller Otto, Buchdruckerei-Buchbinderei, Einrahmungen . 
Hammer R., vorm. Verges P., Musikhaus und -schule 
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 . . 
Kienle Otto & Co., Zentralheizungen . 
Klötzli Ernst, Messerschmiede . . . . 
Kobel Karl, Herren- und Knabenkonfektion . 
Kolonial Einkaufs-Gesellschaft . . . . 
Konsumgenossenschaft Burgdorf-Oberburg 
Krähenbühl & Cie., Kohlenhandlung 
Krähenbühl & Co., Bauunternehmung . 
Krieg Heinz, Versicherungen . . 
Laeng F., Radio-Fachgeschäft . . . 
Lindt E. & Co., Bettfedernfabrik . . 
Losinger & Co. AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung 
Lötscher Richard, Säge- und Hobelwerk 
Lussi A., Uhren und Bijouterie 
Lüthi ] . . & Co., Jlco-Schuhe . 
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung 
Manz & Co., Färberei und chemische Reinigung . 
Mathys-Marti V., Kirchbühl-Apotheke . 
Mauerhofee & Co. AG, Käse-Export 
Milka Käse AG, Käse-Export. 
Morf H., ReitsdJ.Ule . . . 
Nadelhofer H. A., Confiserie . 
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Neukomm J. F., Goldschmied . . 
Nottaris & Wagner, Eisengießerei, Oberburg. 
Parkettfabrik Goldbach GmbH . . . . . 
Pauli A., elektrische Unternehmungen . . . 
Nyffeler, Corti AG, Aluminiumfolien, Kirchberg 
Pfister H ., Confiserie . . . . . . . . . 
Rieben Joh., Bäckerei-Konditorei, TeaRoom . 
Rittersaalverein Burgdorf . . . 
Roth G. & Co. AG, Käse-Export. 
Sammlung für Völkerkunde Burgdorf 
Sanizited AG, Fabrikation chemischer Produkte . 
Schachtier 0., Ziegeleien 
Schafroth & Cie. AG, Streichgarnspinnerei 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei 
Scheurer F., Hotel Stadthaus . 
Schmid & Cie., Leinenwebereien 
Schoch & Co., Farbenfabrik 
Schüpbach & Co. AG, Metallfolienfabrik 
Schweizer & Cie., Esso-Heizöle, Oberburg . 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft 
Seiler E. AG, Eisenwaren . . . 
Siegenthaler W., Metzgerei 
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 
Utz Hans, Schneidermeister 
Vestita AG für Herren- und Knabenbekleidung . 
Vogel M., Damen- und Herrensalon . . . 
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne 
Winzenried H. & Co., Papeterie . 
Witschi H ., Emmental-Garage . . 
Zbinden AG, Apotheke und Drogerie 
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G. Roth & Co AG 

Burgdorf 

Gegründet 1848 

Export von Laib- und Schachtelkäse, Kondensmilch, Schokolade 
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Eduard Fink 
Kupfer- und Stahlstiche 

KARL 

]. F. NEUKOMM 

Reitschule Burgdorf 

Mit höflicher Empfehlung 
H. Morf, dipl. Reitlehrer 

Alte Stiche 
von Burgdorf 
sowie der 
ganzen Schweiz 

Burgdorf 

Das Geschäft 
für jedermann 

Herren- und 
Knaben-Konfektion 
Bahnhofplatz, Burgdorf 

GOLDSCHMIED 

Burgdorf 
Rütschelengasse 

Tel. (034) 2 11 45 

Täglich Reitunterricht 
Vermietung 
erstklassiger Pferde 
Geländeritt 
Pensionsstallungen 



GM-Vertretung 

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

Service und Reparaturen für Opel 

E. F. Grossenbacher 
Ernmentalstraße 12 
Tel. 2 11 66 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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Rud. Bienz, Burgdorf 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen, 
moderne Badeeinrichtungen, Waschautomaten, 
Gasherde, Blitzschutzanlagen 

W. Bürgi, Burgdorf Möbelhaus 
Tapezierer 
Dekorateur 

Tel. 2 21 91 

Schirm-Tanner 
Schmiedengasse 8 
Burgdorf 

Das führende 
Spezialgeschäft 
Eigene Fabrikation 

Confiserie Tea-Room 

Unsere großen Hausspezialitäten 
Burgdorferli- Hawaii 
Haselnußlebkuchen - .Kmmeförnli 
Rigoletto - Pralines 



~ 
BURG DORF •. 

Hohengasse 5 

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

F.+ R. SOMMER BURGDORF 

Telefon 2 29 73 

Zentralheizungen 
Sanitäre Anlagen 
ölfeuerungen 

Wir verarbeiten nur reine Butter, 
darum sind 

unser Konfekt 
unsere Pralines 
und alle Spezialitäten 

so fein. 

Handel - Verwaltung- Vermittlung 
von Liegenschaften und Grundstücken 

ERLENHOF 
IMMOBILIEN AG 
Fritz Oppliger, Delegierter, 
staatl. konz. Immobilien-Treuhänder 
Grunerstraße 16. Tel. (034) 2 13 07 
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Ein feines Dessert aus der Confiserie CECIL 
Spezialitäten: 
Gsteigerli, Cecil 
Ananastorten, Pralines 
Diverse Rahmplatten 

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

Das leistungsfähige 
Spezialgeschäft 

im Eggerhaus 
beim Bahnhof 
Telefon (034) 2 22 93 

Staatsgarantie 

Wir pflegen alle Bankgeschäfte 
zu bestmöglichen Bedingungen 

Kantonalbank von Bern 
Burgdorf 

H.Winzenried & Co. 

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



TOlLES 

LEINEN 

Schmid & Cie. 
Leinenwebereien 
in Burgdorf und Eriswil 

Fehlbaum&Co AG Burgdorf 
Strickwarenfabrik 

~. 

219 



220 



Casino-Restaurant 
Burgdorf 

P.+R. Herrmann 

Große Apotheke 

Der Treffpunkt 
mit Freunden 

Höflich empfiehlt sich 
Familie Hofmann 
Telefon 2 30 01 

Telefon 2 21 42 • 
Gärtnerei 
Blumengeschäft 

bedient rasch 
und zuverlässig 

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

Dähler&Co. 
Burgdorf 
Telefon (034) 2 26 17 

Ferienreisen im In- und Ausland, Vereinsausflüge, Hochzeits-
fahrten, Familienausflüge, Schulreisen, Umzüge, Fuhren 
aller Art (Kipper usw.), Zisternentransporte. Verlangen Sie 
unsere Vorschläge und Offerten. 
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SCIIACKTEWSE 

Mauerhafer & Co AG 
Burgdorf 
Gegründet 1772 

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

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 



Coiffure Vogel Burgdorf 

Telefon 2 28 11 

Damen- und Herrensalon 
H aus Hotel Touring-Bernerhof 
beim Bahnhofplatz 

Konrad Fritz, Burgdorf 
Gipserei, Malerei 
Telefon 2 22 07 
Seit über 100 Jahren 

Neubauten, Renovationen, Edelputze, Plastiken, Tapeten, 
Pavatexplatten 

Kirchbühl- V. Mathys-Marti, Kirchbühl4, Tel. 2 30 42 

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

CITY 
Bahnhofstraße, Burgdorf 

Das moderne, genossenschaftliche Kaufhaus 
mit der beliebten Rückvergütung! 

223 



224 

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, 
Asphaltkegel bahnen. 
Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 



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 RA L P 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 Milch-
und Milchproduktegeschäften 

Butterzentrale Burgdorf 
Spezialfirma für feinste Butter 
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N ottaris +Wagner 

Eisengießerei 

Maschinen- und Apparatebau 

Oberburg-Burgdorf 
Haus gegründet 1842 

Ingenieurbüro und Bauunternehmung 

Losinger & Co AG Burgdorf 
Straßenbau, Pflästerungen und Beläge 
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten 
Kanalisationen, Meliorationen 
Caisson-Arbeiten, Fundationen und Pfählungen 
Tiefbohrungen, sämtliche Baggerarbeiten 
Bauleitungen und Expertisen 
Ausführung aller einschlägigen Projektierung~
arbeiten 



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 

Maschinen 
Werkzeuge 
Beschläge, Bauglas 
Haushaltartikel ® E. Seiler AG, Burgdorf 
Kronenplatz 

Uhren Bijouterie Bestecke -
Marken-Uhren A.LUSSI 

vom Fachgeschäft 
machen besondere Freude! 

Bettfedern-Reinigungsfabrik 
Emil Lindt & Co, Burgdorf 
Telefon ~034) 2 2114 
Import und chemische Reinigung von Bettfedern 
und Flaum. Konfektionieren fertiger Deckbetten 
und Kissen. Spezialgeschäft für erstklassige Bett-
waren! Chemische Reinigung und Desinfektion 
gebrauchter Deckbetten und Kissen. 
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HO'l'ElLtREBTAUR.ANT STADTHAUS 

:EIURODOR1" 

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 

]. 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 



KÄSE A.G. BURGDORF 
1-!A N OEI.. S~I RMA OES SCHWEI Z . M I I.. C HK.-,UFE. A •VI:ROANOI:S 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

Schuhhaus 

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

Klcit:zli 
J!, (ft'rfduuirdr • H11r!fdrnf 

Versicherungen .... H~~..-~f~ 
aller Art 

Das Geschäft 
mit Tradition, 
bekannt für 
Qualitätsware! 

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

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 



Otto SCbeidegger 
Bucbdru.clwrei Burgdorf Mühlegasse 9 

Telefon 2 30 73 

Cafe 
Tea-Room 

Feinbäckerei 
Confiserie 

Fritz Soom 
&Sohn 

Burgdorf 

Bahnhofplatz, Telefon 2 24 95/96 

Das leistungsfähige Geschäft 

für alle vorkommenden 

Gipser- und Malerarbeiten 

Das Zentrum für Herrenmode heißt in Burgdorf 

VESTITA 
AG für Herren- und 
Knabenbekleidung 
Chemiserie 
Fritz Kohli 
Kyburgerlaube 
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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 

E99~r+Ca 

Eisen und Metalle 
Kirchbergstraße 3 

Eisenwaren 
Werkzeuge 
Haushaltartikel 
Bahnhofplatz 



Heizöl 

Kohlen 

Holz 

~X~. 
BURGDORF ~--

Bahnhofplatz, Tel. 2 20 41 

Schreibmaschinen 
Addiermaschinen 
Rechenmaschinen 
Büromöbel in Holz 
und Stahl 

Reparaturwerkstätte 

H~LLER 
Otto Haller, Pestalozzistraße 60, Burgdorf 

Offsetdruck, Buchdruck, Bürobedarf, Einrahmungen 

Im ganzen Amt für Qualität bekannt Textilhaus 
Hohengasse 9/11 

Damenkonfektion 
Stoffe 
Wäsche 
Aussteuern 
Vorhänge 
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...., 

.BURGOPLAS' 

Anoden in allen Legierungen. 

Blei- und Kompositionsfolien für 
lndustriepackungen. 

Kaschierte Aluminiumfolien, 
euch hoißsiogolfähig, in allen Ausführungen. 

Kunatatoftbefllmte Spezlalpaplere, 
physiologisch einwandfrei, wasserdampf-, flüssigkeits·, 
gas- und aromadicht T ropan- und siurebeständig. 
Altern nicht. 

Liltzlnnbllnder, -blllcke und -stangen 
für Dosenfabrikation. 

PI8Siicfollen und SchlAuche aus Polyaethylen, PVC 
und anderen Thermoplasten. 

Stannlolfollen. Metallfolien für höchste 
Ansprüche in bezug auf Konservior- und Frisch-
haltowirkung, auch unter 
extremen klimatischen Verhältnissen. 

Vakuum-metallbedampfte Folien für 
Vorpackung und Dekoration. 

Walzblei und Bleiröhren für Konstruktionszwecke. 

Telephon 034/2 32 71 

Telex 32556 

Stanniolfabrik Burgdorf AG Burgdorf 



Fr. Maeder AG, Burgdorf 
Bauunternehmung 

Wasmerei und Glätterei 

Ausführung sämtlimer Hom- und 
Tiefbauarbeiten, Straßenbau 
Kies- und Sandwerk in Lyßam 

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

Carrosseriewerk 
W. Baumann, Burgdorf 
Neumatt, Telefon 2 11 03 

Neuanfertigungen, Umänderungen 
Reparaturen aller Art 
Bedienung rasm und zuverlässig 

Alle guten Lebensmittelgesmäfl:e 
führen unsern 

Chalet-Käse 
dessen Qualität bekannt ist 

ALPINA KXSE AG BURGDORF 
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0 
~ * ~~ ~ l(INDER~0~ 

Schöne 
Lampen 
modern 

oder antik 
in allen Farben 

und Formen bei 

A.PAULI 



Die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins 
werden in den neu gemieteten Räumen des Schlosses großzügig 
erweitert und geschmadl:voll ausgebaut. Nun steht auch der 
vollständig restaurierte Bergfried dem Besucher offen. Die drei 
Räume enthalten Gegenstände zu folgenden Themen: der Bau-
ernkrieg 1653, das Jagdwesen in alter Zeit, Turmuhren aus un-
serer Gegend. Auf der Plattform genießen Sie einen schönen 
Rundblidl: und sehen die berühmte Armsünderglocke an ihrem 
alten Platz. - Mitglieder des Rittersaalvereins haben freien 
Eintritt (Beitrag Fr. 7.- ). Das Museum im Schloß ist von April 
bis Oktober geöffnet.- Wir sind jederzeit dankbar für Zuwen-
dungen aller Art. 

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

Sammlung für Völkerkunde 

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

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

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

Für die Stadtbibliothek: S. Golowin, Bibliothekar 
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FABRIK 
FOR 

ALUMINIUMFOLIEN 
UND 

NEUZEITLICHE 
VERPACKUNGEN 



Wälti & Stettler Burgdorf 

Generalagentur Burgdorf: Andre Roth 
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Das führende Haus 
der Branche: 

Schallplatten 
Plattenspieler 
Radioapparate 
Fernsehapparate 
Tonbandgeräte 

Friedeggstraße 
Telefon (034) 2 22 17 



Schloss Burgdorf 
im Flutlicht 
von 20 Scheinwerfern 
mit total 17 k Wh 
Neu erstellt 1963 

Elektrizitätswerk Burgdorf 
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Gebr. Ed., Rud. 
und Hs. Zbinden, 
Dr. Fr. Zbinden 

Metzgerei, Bahnhofplatz 

Buchdruck 
oder 

Offsetdruck ? 

I 

Bahnhof-Apotheke 
Burgdorfer Drogerie 
Felsegg-Drogerie 

Drei Geschäfte, die stets bemüht sind, 
Sie gut zu bedienen! 

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

Wenn Sie heute Prospekte, Kartothek-
karten, Formulare oder Tabellen zu 
bestellen haben, wird wahrscheinlich 
auch die Frage Buchdruck oder Offset-
druck abzuklären sein. 
Wir beraten Sie gerne, in welchem 
Verfahren Ihre Drucksachen am ratio-
nellsten hergestellt werden. Durch den 
Wegfall der Clichc- und Satzkosten 
erlauben Nachdrucke eine günstige 
Kalkulation. 
Rasch und zuverlässig werden Sie 
bei uns bedient. 

E. Baumgartner 
Buch- und Offsetdruckerei 
Burgdorf 



'-------~~~--------~ 80 Ofo können Wohlbehagen und Frische für ihre 
FUsse bel JLCOfix finden 

Das Ist JLCOfix: 

JLCOfix ist das anato-
misch richtige Fundament 
im Schuh, das Ihren Füs-
sen eine bessere, wei-
chere Auftrittsfläche und 
zugleich sicheren Halt 
gibt. 

JLCOfix stützt den Fuss 
im Gelenk und hält die 
Ferse in der richtigen 
Stellung - im Gegensatz 
zur flachen, gewöhnli-
chen Schuh-lnnensohle 

JLCOfix wirkt augen-
blicklich wohltuend auf 
müde Füsse, denn der 
Schuh gewähr! ein natür-
liches Abrollen des 
Fusses 

Auch Hausschuhe können 
mit JLCOfix versehen 
werden 

Speziell denjenigen 
Käufern gewidmet, die 
etwas für ihre Füsse tun, 
um auch im Aller noch 
gut .zu Fuss .zu sein! 

Das ist JLCOfix-Spezlal: 

JLCOfix-Spezial wird 
nach Ihrem individuellen 
Fussabdruck in Ihre 
Schuhe eingebaut 

Auch in Ihre jetzigen 
Schuhe können Sie bei 
uns JLCOfix-Spezial ein-
bauen lassen. Die kleine 
Ausgabe von Fr. 8.30 bis 
Fr.10.80 lohnt sich 
wirklich 

JLCO/« 

kaum lO Ofo 
also höchstens jede 

S. Person 
kann mit gutem Gewissen 
auf JLCOfix verzichten 

Alle JLCOfix-Schuhe 
sind SANITIZED, also 
wirksam behandelt gegen 
Schwaissgeruch und 
Fusspilz 

... 
• .... 
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GARAGE-NATIONAL 
Off. Fahr.-Vertretung 
für die Amter Burg-
dorf, Fraubrunnen 
und Signau 

Renault, ein Auto, das nur Freude bringt! 
Caravelle, R 8, R 4, Sordini. 
Rassig, robust, bergfreudig! 

Jb. Aeschbacher, Burgdorf 
Telefon (034) 2 35 12 

«]AB» 

ist das Qualitätszeichen der dritten Generation, die Landmaschi-
nen baut und verkauft: Anbaupflüge, Anbauackereggen «]AB• 
Mistlader, Mistzetter «Mengele», Heu- und Getreide-
erntemaschinen «Bautz», Förderbänder etc. 

Jb. Aeschbacher, Burgdorf 
Landmaschinen, mechanische Werkstätte, Telefon (034) 2 35 12 



OttoKienle 

Schloßmattstraße 3 

Telefon (034) 2 13 95 

Modische 
Kleiderstoffe 
Strickwaren 
Damen- und Herren-
wäsche in großer Auswahl 

Zentralheizungen 

Olfeuerungen 

Lüftungen 

W. Gschwend, Burgdorf 

Das 
Zeichen 

guter 
Augen-
optiker 

Burgdorf, Schmiedengasse 3 

Dip1om-Optikermeister 
F otoha us-Fachatelier gegründet 1841 

Bahnhof-Garage Bärtschi 
Burgdorf 

Landrover-Vertretung 
-----..;;;;;;=~-----Telefon 2 26 55 

Revisionen, Reparaturen, Ersatzteile, Elektro-Service, 
Abschleppdienst 
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Amtsersparniskasse Burgdorf 

Gegründet 1834 

Telefon (034) 2 30 88 

Wir beraten Sie gerne in allen finanziellen Angelegenheiten 

Mit höflicher Empfehlung: Die Verwaltung 

SCHAFROTH & CIE AG 
Streichgarnspinnerei, Weberei, Färberei und Appretur 

Decken aus Wolle und synthetischen 
Fasern. Moderne Garne für 
Dekorations- und Möbelstoffe. 

Verkauf nur an Wiederverkäufer. 



Hans U tz Burgdorf dipl. Schneidermeister 
Atelier für Maßkleidung 
Offiziersuniformen 
Maß-Konfektion 

Oberburgstraße 44e Telefon 2 27 59 

Das Zentrum für alle guten Einkäufe 

W. Krähenbühl & Co. 
HOCH- UND TIEFBAU-UNTERNEHMUNG 

Burgdorf 

Krähenbühl bauen seit 80 Jahren 

0010 -o 
Konsumgenossenschaft 
Burgdorf-Oberburg 
6 Selbstbdienungsläden, 3 Bedienungs-
läden, 3 Metzgereien, Kaufhaus City, 
Bäckerei-Konditorei, Brennmaterial-
geschäft 
Ihr Vorteil: Einkauf im Konsum 
mit Rückvergütung 
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Treuhand- und Revisionsgesellschaft 

H. Brönnimann & Co. Burgdorf 
Dip!. Bücherexperte (VSB) 

Mitglied der Schweiz. Kammer für Revisionswesen 

Burgdorf 
Grünaustraße 21, Telefon (034) 2 29 22 

Bern 
Rasierstraße 21, Telefon (031) 2 24 56 

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

Musikhaus und -Schule 
R.Hammer, vorm. P. Verges 
Burgdorf Kirchbergstraße 16 

Besuchen Sie unverbindlich meine 
Klavier-Ausstell ungsrä ume 

Vertretungen der Weltfirmen 
Sauter, Willis, Kingwood u.a.m. 

Fortwährend gute Occasions-Klaviere am Lager, 
revidiert, mit Garantie 

Ein Besuch lohnt sich 
2 Minuten vom Bahnhof 



Max Derendinger & Co 
Burgdorf 

0 . Schachtler, Burgdorf 
Ziegel- und 
Backsteinfabriken 
Telefon (034) 2 21 17 

Handwerkliche Geschenke 
aus Messing, Kupfer, Zinn, 
Holz, Keramik 

Handgewebe 

L. Bärtschi, Hohengasse 43 
Telefon 2 15 57 

Vertreter: 

Spezialgeschäfl: für 
Wand- und Bodenbeläge 
Unterlagsböden 
Kunststoffplatten 
Chemineebau 
Telefon (034) 2 27 84 
Bernstraße 101 

Fabrikation sämtlicher 
Ziegel- und 
Backsteinmaterialien 

Spezialitäten: 
hochdruckfeste Backsteine 

CITROEN 
Der Citroen DS 19- 1 D 19 
mit der hydro-pneuma-
tischen Federung und 
andern revolutio-
nierenden Neuerungen. 
Unerreicht in 
Fahrkomfort, Sicherheit, 
Straßenhaltung. 

W. Fankhauser, Central-Garage, Burgdorf 
Telefon 2 34 06 
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128 JAHRE 

o SCHOCH+CIE o 

1835-1963 

BLEIWEISS-, FARBEN- UND FIRNIS-FABRIK 
BURGDORF 

Jawoll, auch ich heize 

mit 9 -Heizöl 

Ich kenne Störungen nicht, denn ich 
kaufe es immer bei der Firma 

Schweizer & Co. 
Oberburg 



Restaurant 
Schützenhaus 

Mit höflicher 
Empfehlung: R . Sterchi 

PARKETTFNBRIK 

Ihr Lieferant für 

Richard Lötscher 

Säge- und Hobelwerk 
Holzhandlung 

Parkett 
der dauerhafte 
Bodenbelag 

Burgdorf 
Buchmatt 
Telefon (034) 2 34 39 
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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 



NY CO-FOLIEN 

SCHÜTZEN 

VERKAUFEN 

eS 
Graphische Filme und 
Papiere für Strich-, 
Raster- und Halbton-
aufnahmen 

Medizinische Röntgen-
filme für Aufnahmen 

in mannigfacher Ausführung als 
Verpackung für Käse, Butter und andere 
Milchprodukte, für Schokolade, Trocken-
suppen, Kaffee, Zigaretten, Seifen usw. 

das Füllgut vor ungünstigen Einflüssen, 
weil sie lichtundurchlässig, fett-, aroma-
und feuchtigkeitsdicht sind. Damit 
werden sie allen Anforderungen in bezug 
auf die Frischhaltung gerecht. Sie helfen 
aber auch 

wenn in ansprechender Weise bedruckt. 
Das Rotationstiefdruckverfahren bietet 
in dieser Hinsicht unbeschränkte 
Ausdrucks- und Gestaltungsmöglich-
keiten. 

NYFFELER, CORTI AG 
Aluminiumfolien-Walz- und 
-Veredlungswerke, Kirchberg (BE) 

TYPON 
mit und ohne Verstärker-
folien 

Aktiengesellschaft für 
Photographische Industrie 
Burgdorf 

Entwickler- und 
Fixierchemikalien 

Typon-Filme sind 
Schweizerprodukte 

Telefon (034) 2 13 24 

Verlangen Sie gefl. Prospekte 

r 
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BURGDORF 

die fortschrittliche Einkaufs-Gesellschaft freier Lebensmittel-
Detaillisten für den Kanton Bern und angrenzende Gebiete 

Konkurrenzkampf ist kein neuer Begriff-
schon der Töpfer im alten Ägypten, der seinen 
Krug praktischer und ästhetischer formte 
als sein Nachbar, handelte nach den Gesetzen 
des Konkurrenzkampfes. Jahrhunderte 
wandelten seine Erscheinungsformen bis zum 
heutigen Stand. Die Gemeinschaftsbildung 
ist eine der wenigen Kampfformen, die den 
alten Grundsätzen nicht ausweicht. Ihr Wachsen 
entsteht meist dort, wo Einzelne bedroht sind, 
wo Zusammenschluß, also Verlagerung auf 
Gemeinnutz, Rettung bedeutet. Darum wirkt 
sich die Tätigkeit der EG Burgdorf für über 
1100 Lebensmittel-Detaillisten im Kanton Bern 
und angrenzenden Gebieten erfolgreich aus. 

BURGDORF 
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BURGDORF 
Tel. (034) 2 39 11 

besitzt 

hervorragende Schmierkraft 
reinigende Eigenschaften 
flache Viskositätskurve 
hohe Alterungsbeständigkeit 

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

ESA SUPER OlL HO 

Personen- und Lastwagen 
Benzin- und Dieselmotoren 
mischbar 
mit sämtlichen HD Markenölen 

ZÜRICH 
Tel. (051) 44 88 60 

LAUSANNE 
Tel. (021) 22 97 52 
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Das Symbol 
für 

Hygiene, Dauerhaftigkeit und Frische 
durch 

* 

Sanitized AG, Burgdorf, Fabrikation chemischer Produkte 
Vertreten in: Australien, Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, 

Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Osterreich, 

Portugal, Schweiz, Spanien, Süd-Afrika, Türkei 

• Eingetragene Schutzmarke 
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