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Geleitwort 
 
Die Arbeit am zweiten Band der Geschichte des Kantons Bern seit 1798 hat mehr Zeit in 
Anspruch genommen, als wir ursprünglich berechnet hatten. Aber es hat sich gezeigt, 
dass die Sichtung des im 19.Jahrhundert immer umfangreichear werdeneden 
Quellenmaterials - nicht zuletzt der nun einsetzenden gedruckten Veröffentlichungen der 
Kantonsbehörden, sowie der an politischem Gewicht zunehmenden Presseorgane - sehr 
zeitaufwendig war.  
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Wir schätzen uns glücklich, dass wir jetzt den zweiten Band der Öffentlichkeit vorlegen 
können. Für den Text ist der Autor allein verantwortlich. Den Bildteil stellte das 
Staatsarchiv Bern (P. Martig, K.F. Wälchli) zusammen, wobei einmal mehr die bernischen 
Institute und Amtsstellen, die über einschlägiges Material verfügen, ihre Mitarbeit nicht 
versagten.  
Die Kartenbeilage wurde von Hans-Rudolf Egli, Geographisches Institut der Universität 
Bern, Abt. Kulturgeographie, (Kartograph A. Brodbeck) gestaltet. Wir sind dem 
Regierungsrat dankbar, dass er durch einen Beitrag aus dem Lotteriefonds mithalf, die 
hohen Kosten dieser Beilage zu tragen.  
Indem sie den Text mit EDV erfasste, hat Frau V. Egli wesentlich zur Senkung der 
Satzkosten beigetragen.  
Wir danken allen, die durch ihre Arbeit zur Vollendung des zweiten Bandes beigetragen 
haben und hoffen, dass es uns gelingen wird, den abschliessenden dritten Band noch vor 
der Mitte der Neunzigerjahre herauszubringen.  
                         Historischer Verein des Kantons Bern 
                         Arbeitsgruppe Kantonsgeschichte 
                         K.F. Wälchli           F. Häusler 
                         H.-R. Egli             E. Trees 

                         G. Grosjean            M. v.Tscharner 
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Vorwort des Verfassers 
 
Der zweite Band der "Geschichte des Kantons Bern" schliesst an die Darstellung von 
Helvetik, Mediation und Restauration an und führt sie weiter in das letzte Viertel des 
19.Jahrhunderts, bis zur Staatskrise von 1877/78. Damals entzog das Berner Volk seinen 
Behörden in mehreren Abstimmungen demonstrativ das Vertrauen und veranlasste so den 
gesamten Regierungsrat zum Rücktritt. Die Abgrenzung zwischen dem zweiten und dem 
kommenden dritten Band ist also von der Politik her gewählt worden. Sie dominierte im 
19.Jahrhundert das öffentliche Leben im Kanton Bern und steht deshalb in diesem Band 
im Vordergrund. Doch wandelten sich damals auch Wirtschaft, Gesellschat und 
Geistesleben Berns derart, dass ein Einschnitt bei der Zeit vor rund hundert Jahren von 
diesen Bereichen her ebenfalls sinnvoll erscheint. Für einzelne Teilfragen freilich ergeben 
sich Probleme, und es wird namentlich für die Entwicklung der Stadt Bern nötig sein, im 
dritten Band auf Geschehnisse zurückzukommen, die sich schon vor 1880 zugetragen 
haben.  
Eine markante Veränderung gegenüber dem frühen 19.Jahrhundert erfuhr das Umfeld 
allerdings schon 1848, als sich die Eidgenossenschaft zum Bundesstaat umformte. Aber 
auch für die Zeit nach diesem Datum bleibt unsere Darstellung eine Geschichte des 
Kantons Bern, die Gesamtschweizerisches nur soweit einbezieht, wie es auf Bern 
einwirkte. Es wird also nicht alles angeführt, was Berner in der Bundespolitik gleistet 
haben. Überhaupt erstrebt der Band keine Vollständigkeit, die sich angesichts der Stoffülle 
ohnehin nicht erreichen liesse und auch den Leser strapazieren müsste.  
Wie schon beim ersten Band darf der Autor vielen Personen danken für Anregungen und 
Hinweise, aber auch für Hilfe bei der Herstellung des Werkes. Ihre Zahl ist so gross, dass 
sie nicht einzeln genannt werden können. Ausdrücklich erwähnt sei jedoch das 
Staatsarchiv des Kantons Bern, auf dem auch diesmal die Hauptlast der organisatorischen 
Arbeit ruhte und dem ein grosses Verdienst am Erscheinen dieses Bandes zukommt.  
                                          Beat Junker 
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1. Regeneration 

1.1. Vorboten und Träger des Umschwungs 

1.1.1. Das eidgenössische Schützenfest von 1830 

Die französische Revolution und Napoleon hatten Europa Jahrzehnte fortwährender 
Unruhe und Veränderungen beschert. Als der Kaiser dann von seinem Throne stürzte, 
sehnten sich viele Menschen nach Stille und Beständigkeit, und die Periode der 
Restauration kam ihren Wünschen entgegen. Zwar stellte sie in Bern wie anderswo das 
Ancien régime nicht völlig wieder her, aber sie führte doch recht nahe an jene Verhältnisse 
heran. Dabei erlosch die Erinnerung an die vorangegangenen Zeiten der Helvetik und der 
Mediation nicht einfach. Der Fremdherrschaft und der Abhängigkeit vom Auslande trauerte 
freilich kaum jemand nach. Doch besonders die gebildeteren und wirtschaftlich 
erfolgreichen Mittelschichten zu Stadt und Land behielten im Gedächtnis, dass damals das 
ganze Volk den Gang der Politik mitbestimmen konnte und nicht bloss das Patriziat der 
Hauptstadt. Vor allem in diesen Kreisen fanden die sogenannten Liberalen ihren Anhang. 
Je weiter 1798 in die Vergangenheit rückte, desto deutlicher regte sich bei ihnen das 
Verlangen nach Wechsel und Bewegung statt nach Beschaulichkeit. Vorweg forderten sie 
für den einzelnen Bürger Grundrechte wie die Presse- und die Petitionsfreiheit, aber auch 
die Gleichheit, das heisst die Beseitigung von Privilegien, wie sie das Patriziat noch 
genoss. Der Staat ruhte ihrer Meinung nach auf der Souveränität des Volkes. Dieses war 
also zuständig für oberste Entscheidungen, etwa über eine Verfassung. Es sollte die 
Behörden frei wählen; in seinem Namen führte die Regierung ihr Amt und nicht aus 
angeborener Macht. Für solche Lehren beriefen sich die Liberalen einerseits auf 
verschwundene frühere Zustände einer "alten Schweizerfreiheit", namentlich aber auf die 
Ideen der Aufklärung, wonach die Natur jedem Individuum Vernunft und Fähigkeit zu 
selbständigem Urteil verliehen habe. Das Patriziat, das in Bern regierte, hielt im 
allgemeinen wenig von solchen Theorien, doch bildeten seine Angehörigen keine 
politische Einheit. Die "Ultras" oder "Unbedingten" unter ihnen hätten am liebsten das Rad 
der Entwicklung bis hinter die Niederlage im Grauholz zurückgedreht. Ihnen gingen im 
Grunde schon jene bescheidenen Zugeständnisse zu weit, welche die "Urkundliche 
Erklärung" von 1815 den Nichtpatriziern gewährte. 

Zu gewissen Konzessionen bereit waren die Gemässigten, bei denen der betagte Niklaus 
Rudolf von Wattenwyl hervorragte, der Landammann der Schweiz aus der Mediationszeit. 
Zwar rüttelte auch er nicht daran, dass Gott dem Patriziat die Aufgabe des Regierens 
übertragen habe. Aber er wäre anderen Volksgruppen entgegengekommen und hätte 
ihnen beispielsweise mehr Sitze in den Räten zugebilligt, als sie bisher besassen. Die 
Demokratie dagegen lehnte er ab. Bei allen Reformen müsse die Obrigkeit die Zügel in 
ihren Händen behalten, und nie dürfe man den Weg gesetzlichen Vorgehens verlassen. 
Ähnlich wie Wattenwyl dachte auch sein jüngerer Kollege im Schultheissenamt, Emanuel 
Friedrich von Fischer, indessen gingen die Auffassungen der beiden Politiker über das 
praktische Verhalten in Detailfragen auseinander.  

Als eigentliche Liberale bekannten sich höchstens vereinzelte Patrizier, etwa Philipp 
Emanuel von Fellenberg, der weitberühmte Schöpfer der Erziehungsanstalten von Hofwil, 
doch galt er in den Kreisen seiner Herkunft als Abtrünniger und Aussenseiter. Liberales 
Gedankengut keimte wohl ebenfalls bei einigen Studenten aus dem Patriziat, welche an 
der Akademie zu Füssen des neugesinnten Professors Samuel Schnell sassen und seine 
Rechtslehre in sich aufnahmen.  

Von den übrigen Einwohnern der Hauptstadt fühlten sich die nichtpatrizischen Burger mit 
Recht zurückgesetzt, denn sie konnten nur bei gnädiger Zustimmung der 
Wahlkommission, die aus Patriziern bestand, in den Grossen Rat gelangen. Zudem 
wurden sie nach 1815 von der Führung der städtischen Geschäfte wieder weitgehend 
ausgeschlossen. Ferner reduzierte der Verlust von Waadt und Aargau die bernische 
Verwaltung um manche Posten. Deshalb bewarben sich nun Patrizier auch um Stellen, die 
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früher meist nichtpatrizischen Burgern zugefallen waren. Solche Konkurrenz steigerte die 
Reizbarkeit zwischen den beiden Gruppen. 

Das bernische Patriziat hatte Handel und Gewerbe nie in der eigenen Schicht oder Stadt 
monopolisiert - im Gegenteil. Das erleichterte einer neuen, wirtschaftlich starken 
Mittelschicht in Landstädten und grossen Dörfern den Aufstieg. Sie hielt sich den 
Patriziern an Wohlstand und moderner Bildung für ebenbürtig und anerkannte in ihrem 
Selbstbewusstsein keine Vorherrschaft eines Standes als naturgegeben. Zwar konnten die 
Patrizier beim Landmann noch mit viel Zuneigung rechnen, doch durften sie sich deshalb 
nicht in trügerischer Selbstsicherheit wiegen. Denn auch hier war ihre Distanz zum Volke 
gewachsen. Manche von ihnen führten nach den materiellen Verlusten der 
Revolutionsjahre und bei den bescheidenen Besoldungen der Restaurationszeit ihre 
herkömmliche Lebensweise nur mühsam weiter und verkauften daher allmählich ihre 
Landgüter. Statt Bürger des ganzen Kantons waren sie ausgeprägter als zuvor Städter, 
welche ihre Untergebenen nur mehr wenig von direkten persönlichen Kontakten her 
kannten1.  

Allmählich sammelte sich Gärstoff, und im Sommer 1830 reiften die Dinge einer 
Entscheidung entgegen. Damals war Bern Vorort der Eidgenossenschaft, so dass die 
Tagsatzung hier zusammentrat. Die konservative patrizische Regierung empfand darob 
eher Unbehagen und suchte die Sitzungsperiode möglichst abzukürzen, bekannten sich 
doch manche Politiker aus anderen Kantonen ungescheut zu liberalen Ideen. Sie blieben 
deshalb kühl und abweisend, als Schultheiss von Fischer in seinem Präsidialvortrag gegen 
die Presse loszog, welche Neuerungen begünstige. 

Wenig Beifall ernteten die Vertreter der Kantonsbehörden auch am eidgenössischen 
Freischiessen, das zur gleichen Zeit in der Enge vor den Toren Berns stattfand. Den 
prominenten Liberalen aus anderen Teilen der Schweiz aber wogte brausender Applaus 
entgegen. Zudem wollte das Organisationskomitee ursprünglich über Lieder und 
Ansprachen eine diskrete Zensur verhängen, um Äusserungen zu unterdrücken, aus 
denen sich ein Aufruf zu politischen Veränderungen herauslesen liess. Einzelne Sektionen 
reagierten auf eine solche Bevormundung empfindlich und drohten, das Fest vorzeitig zu 
verlassen. Der Streit spitzte sich schliesslich zu wegen eines harmlosen Liedes der 
Burgdorfer Schützen, das übrigens ausgerechnet von einem Konservativen stammte, 
nämlich vom Pfarrer und Volksdichter Gottlieb Jakob Kuhn. Die Weise beklagte, dass alte 
Schweizerart und alte Schweizerlieder nicht mehr Mode seien und schloss am 
Schützenfest mit dem zusätzlichen Refrain "Drum fort mit der Zensur". Nur um den 
Verzicht auf jede Beeinflussung von Reden und Gesang erkauften sich die Veranstalter 
schliesslich den ungestörten Ablauf des Anlasses2. 

1.1.2. Die Pariser Julirevolution und ihre Wirkung 

Das Schützenfest war eben zu Ende gegangen, und die Tagsatzung stand vor ihrem 
Abschluss, als erregende Nachrichten aus Paris eintrafen. Dort hatte König Karl X. zuerst 
seine Stellung etwas gefestigt, als seine Truppen Algier eroberten. Doch dann fegte ihn 
Ende Juli 1830 eine Revolution vom Throne, und an seine Stelle trat der "Bürgerkönig" 
Louis Philippe. 

Dieser Umsturz wirkte auch auf die benachbarte Schweiz, und ein bekannter Burgdorfer 
Liberaler strich als Zeichen der Freude und der Sympathie die Blechfahnen auf dem Dach 
seines Gartenhäuschens in den Farben der Trikolore. Er und seine Gesinnungsgenossen 
fassten wieder Mut, und oft meint man, erst der Umsturz in Frankreich habe die Bewegung 
ausgelöst, welche in der Eidgenossenschaft bald die Regeneration genannt wurde. In 
Wirklichkeit aber hatten schon vorher die Kantone Tessin, Luzern und Waadt ihre 
Verfassungen entweder ganz revidiert oder wenigstens in wichtigen Teilen geändert, und 
bald ergriff die Strömung weitere Stände, vor allem im Mittelland.  

Konnte sich Bern auf die Länge aus dieser Entwicklung heraushalten? Seine Regierung 
versuchte zuerst, die Ansteckung des Volkes durch neue Ideen zu unterdrücken, indem 
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sie die Pressezensur streng weiterführte, doch versagte dieses Mittel bei Schriften, die 
ausserhalb des Bernbiets gedruckt wurden. Deshalb verhängte die Obrigkeit 
Einfuhrsperren gegen die "Neue Zürcher Zeitung" und die "Appenzeller Zeitung", als sie 
fand, diese Blätter hätten unsachlich über Bern berichtet, und die Behörden der 
Herkunftsorte sich weigerten, Redaktoren sowie Drucker zur Rechenschaft zu ziehen. 
Aber solche Massnahmen mehrten Unmut und Opposition eher, statt sie zu dämpfen3.  

Unterdessen griff in Europa die Unrast weiter um sich und führte zu Aufständen in Belgien, 
Polen sowie in manchen deutschen und italienischen Einzelstaaten. Im Kanton Bern kam 
es allerdings vorderhand nur in Pruntrut zu einzelnen separatistischen 
Sympathiebezeugungen für Frankreich.  

Dagegen erregten die Söldner Besorgnis, die aus dem Dienst der Bourbonenkönige 
entlassen worden waren und nun in die Heimat zurückkehrten. Konnten diese rund 
tausend (nach ihrer Uniform genannten) "Roten" neues unerwünschtes Gedankengut auf 
die Berner übertragen? Sollte die Obrigkeit sie anwerben, einmal um sie vor 
Arbeitslosigkeit zu bewahren, aber auch, um mit dieser Truppe die geltende Ordnung zu 
beschützen und ihre Gegner einzuschüchtern? Schultheiss von Fischer stellte einen 
Antrag in diesem Sinne und drang damit im Geheimen Rate durch, nicht aber im 
entscheidenden Grossen Rate. Dieser lehnte am 16.April 1830 das Vorhaben ab, nicht 
zuletzt unter dem Einfluss von Schultheiss von Wattenwyl, der darin eine Provokation für 
Neugesinnte erblickte. Tatsächlich schafften diese Pläne der Regierung für eine 
"Leibgarde" in der Öffentlichkeit böses Blut. Vor allem aber schadete es den Behörden, 
dass ihre Uneinigkeit und Unsicherheit wieder zu Tage getreten war. Das ermunterte die 
Opposition fortan zu kühnerem und planmässigerem Vorgehen4.  

Die Regierung ihrerseits sah der Zukunft voll Misstrauen und Besorgnis entgegen. In 
Europa schien zeitweilig ein Krieg unter Grossmächten zu drohen, und vom frühen Herbst 
1830 an störten immer wieder unliebsame Zwischenfälle die öffentliche Ruhe in der 
Hauptstadt. Plakate unbekannter Herkunft verunglimpften die Behörden, Strassenlaternen 
wurden eingeschlagen, und besonders an Markttagen erschreckten zu nächtlicher Stunde 
Knallkörper, sogenannte "Mordschläpfe", die Bewohner. Ausländische Zeitungen 
schwelgten in Gerüchten und behaupteten bereits, in Bern sei ein Volksaufstand 
ausgebrochen. Standen hinter solchen Anschlägen Gruppen, die zielbewusst auf eine 
Revolution hinarbeiteten, oder machten bloss einige Ausgelassene ihrem Tatendrang und 
Übermut durch allerhand Streiche und Bürgerschreck Luft? 

Die Räte suchten sich für den schlimmeren Fall zu wappnen. Sie wiesen die 
Oberamtmänner zur Wachsamkeit an gegen aufwieglerische Reden in Wirtshäusern und 
auf Märkten und verstärkten etwas später die Garnison der Stadt Bern. Im Rückblick 
erscheinen einige dieser Massnahmen als übertrieben und als blosse Reaktion auf 
Geschehenes, statt als klarsichtiges, vorausschauendes Handeln. Aber die Obrigkeit 
zerfiel eben, wie das Patriziat als Ganzes, in Gruppen, welche sich gegenseitig hemmten 
und lähmten, so dass man oft nicht über Halbherzigkeiten hinauskam5.  
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1.1.3. Die Brüder Schnell und die Opposition vom Lande 

Am tätigsten regte sich die Gegnerschaft in den Landstädten und besonders in Burgdorf. 
Wortführer waren die drei Brüder Schnell, Vettern des Professors Samuel Ludwig Schnell, 
des Schöpfers des neuen bernischen Zivilgesetzbuches. Johann Ludwig Schnell (geboren 
1781) wirkte in Burgdorf zuerst als Amts- und dann als Stadtschreiber und sass seit 1816 
im Grossen Rat. Über seine Frau, eine geborene Gatschet, verband ihn Verwandtschaft 
mit stadtbernischen Patriziern. Diese Beziehung und sein Naturell liessen ihn den Kampf 
gegen die bisherige Regierung gemässigter führen als seine beiden jüngeren Brüder.  

Notar und Dr.iuris Karl Schnell - "ds Dökti", wie er im Volksmund hiess - (geboren 1786) 
war von leidenschaftlichem und empfindlichem Wesen. Er blieb zeitlebens unverheiratet 
und auch sonst ein Einzelgänger; sein Leben fand schliesslich - lange nach dem 
Abschluss seiner politischen Laufbahn - unter nicht völlig geklärten Umständen in den 
Fluten der Aare ein einsames Ende. Immer fühlte er sich gekränkt und nicht seinem Wert 
gemäss behandelt, besonders durch Vertreter der alten Ordnung. So staute sich in ihm ein 
Hass gegen die dominierende Stadt Bern und ihr Patriziat, das er unerbittlich bekämpfte, 
unter anderem durch manchen gepfefferten Beitrag für die "Appenzeller Zeitung". Er war 
ein Volksredner, der sein Publikum mitriss. Noch stärker galt das für den jüngsten der drei, 
Hans Schnell (geboren 1793), welcher zündenden Formulierungen zuliebe öfters übertrieb 
und sich bewusst war, dass man seine Worte deswegen nicht immer buchstabengetreu 
auffassen durfte. Hans Schnell hatte ursprünglich Medizin studiert und lehrte nun seit 1827 
als Professor für Botanik an der Berner Akademie. Verheiratet war er mit einer Tochter 
seines Vetters Samuel Ludwig Schnell.  

Alle drei Brüder Schnell schienen von ihrer Veranlagung her eher für ein ruhiges Land- 
und Gelehrtenleben vorbestimmt als für die Politik, mit der sie sich ursprünglich mehr aus 
Pflichtgefühl und aus Begeisterung für die liberalen Ideen befassten. Dabei kam ihnen 
zugute, dass sie auf einen weiten Kreis von Bekannten und Gleichgesinnten in den 
verschiedensten Gegenden des Kantons zählen durften. Zum Teil handelte es sich dabei 
um alte Beziehungen: Als 1814 Oberländer gegen die Obrigkeit rebellierten, hatten sie 
vorher mit den Brüdern Schnell Verbindung aufgenommen, und nach dem Fehlschlag des 
Unternehmens verfasste Karl Schnell die Verteidigungsschrift für einige von ihnen. Auf 
jene Zeit ging wohl die Verbindung mit Peter Seiler in Bönigen und mit Peter Schilt in 
Brienzwiler zurück. Sie und andere Liberale sammelten bereits im Spätsommer 1830 ihren 
Anhang, also noch bevor die Aktivität der Burgdorfer in der Öffentlichkeit auffiel. Erfolg 
hatten sie dabei vor allem im Raum Interlaken, im unteren Simmental und in der Region 
Thun, wo die Familie Mani aus Diemtigen grossen Einfluss ausübte mit Jakob Mani, mit 
seinem Bruder sowie seinem Neffen, Johann Mani Vater und Sohn. Andere Fäden 
spannten sich in den Oberaargau, nach Pruntrut und ins Seeland. Sie liefen teilweise zu 
Persönlichkeiten, die später zu höchsten bernischen Staatsämtern aufstiegen wie Charles 
Neuhaus oder Eduard Blösch, beide in Biel. Dessen Bruder Caesar Blösch war eine 
weitere Kontaktperson, und andere fanden sich in Nidau, Büren und Aarberg.  

Schließlich stärkte es den Liberalen vom Lande den Rücken, dass sie am Anfang der 
Regenerationsbewegung einen grossen Teil der nichtpatrizischen Burgerschaft aus der 
Stadt Bern auf ihrer Seite wussten. Dort ragten als Führer angesehene Juristen hervor, 
darunter auch Politiker, die ihre Sporen bereits in der Helvetik abverdient hatten wie Karl 
Koch. Zwar stand Burgdorf im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, aber entscheidend 
war, dass diese Ortschaft nicht allein kämpfte, sondern es verstand, einflussreiche 
Mitstreiter im ganzen Kanton zu gewinnen und damit weit mehr zu entfesseln als nur eine 
Lokalrevolte6.  
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Es ist nicht völlig klar, ob die Liberalen ursprünglich auf eine Zusammenarbeit mit 
gemässigten Patriziern hofften und glaubten, Verbesserungen liessen sich auch ohne 
Änderungen der Staatsgrundlagen und auf dem Wege der Evolution erreichen. Einzelne 
Äusserungen der Brüder Schnell deuten in diese Richtung, ebenso Kontakte etwa 
zwischen Johann Ludwig Schnell und dem Sohn des Schultheissen von Wattenwyl. So 
berichtete später Eduard von Wattenwyl in einem Brief an den Luzerner Philipp Anton von 
Segesser: "Hätte nun unser Patriciat seine Zeit begriffen, es hätte in seines und des 
Landes Interesse sich Anno 1830 eine breitere Basis verschafft - eine grössere 
Volksvertretung selbst angeordnet und sich wieder an die Spitze der Geschäfte gestellt - 
keine Revolution wäre möglich gewesen. Diese Rolle war dem Schultheissen von 
Wattenwyl zugedacht - von den Schnell`s; er wurde dringend darum angegangen. Allein er 
war zu alt, ohne die nöthige Energie, und der Einfluss seiner Standesgenossen trübte 
seinen sonst sehr freien Blick. Er fühlte und wusste was Noth that, aber ihm fehlte die 
Kraft zur Ausführung."  

Aber welches Entgegenkommen wäre nötig gewesen, damit man sich auf ein für beide 
Seiten annehmbares Programm hätte einigen können? Schultheiss von Fischer und alt 
Schultheiss von Mülinen waren zwar ohne Bedenken bereit, einige Steine des Anstosses 
zu beseitigen, etwa gewisse unbeliebte Abgaben. Doch sie wollten alle Reformen durch 
die Behörden selber bestimmen und durchführen lassen. Diese sollten nicht auf Druck aus 
dem Volke hin handeln. Der Bürger begehre - so glaubten sie - gar nicht selber zu 
regieren.  

Deutlich weiter gingen die Vorstellungen des Schultheissen von Wattenwyl. Er wünschte 
das Neue gemeinsam mit Volksvertretern anzupacken und den Grossen Rat in einem 
Verfahren zu bestimmen, das Landleuten und nichtpatrizischen Stadtbernern mehr 
Spielraum beim Wählen und mehr Einfluss geboten hätte. Zudem hätte er die 
Pressezensur geopfert und mehr wirtschaftliche Freiheiten gewährt. Aber am 5. November 
1830 lehnte der Kleine Rat solche Anregungen von Wattenwyls deutlich ab. Die Nachricht 
von seiner Niederlage drang in die Öffentlichkeit und half dort, die Fronten zu versteifen7.  

Soweit waren die Dinge bis im Herbst 1830 gediehen. Jetzt hatte der Landmann seine 
Feldarbeiten im wesentlichen beendet und fand besser als zuvor Zeit, um Versammlungen 
oder das Wirtshaus zu besuchen und sich überhaupt mit dem öffentlichen Leben zu 
beschäftigen. Die Spannung stieg. Sieht man von den Knallereien in der Hauptstadt ab, so 
hatte sich Unmut erst in einzelnen Ortschaften des Juras in sichtbaren Ausbrüchen 
entladen. Nun aber erhoben sich im Seeland da und dort Freiheitsbäume, und Oberländer 
murrten vernehmlich. Zudem beschleunigte sich die Entwicklung bald in anderen 
Kantonen, zum Teil auch in benachbarten wie Luzern, Freiburg, Solothurn und Aargau. 
Die Liberalen mobilisierten hier in grossen Zusammenkünften imposante Volksmassen, 
vor denen die bisherigen Regierungen zurückwichen und erneuerte Verfassungen in 
Aussicht stellten.  

Im Bernbiet ging die Initiative für das weitere Geschehen von Burgdorf aus. Hier trafen 
sich neugesinnte Bürger regelmässig in der sogenannten Leistgesellschaft, und aus ihrem 
Kreise wuchs im Oktober 1830 der Vorschlag, Burgdorf möge über seine 
Gemeindebehörden die Kantonsregierung bitten, eine Verfassungsreform einzuleiten. Der 
junge, politisch noch unerfahrene Oberamtmann Friedrich Ludwig von Effinger verlor die 
Fassung und die Übersicht und wusste mangels Präzedenzfällen nicht, wie er sich 
verhalten sollte bei einem Begehren, das er eher als Schritt zum Aufruhr ansah, denn als 
Vorschlag für politische Innovation. Tatsächlich kannte ja die Urkundliche Erklärung von 
1815 keine Grundrechte und damit auch keine Petitionsfreiheit. Schon bevor eine Eingabe 
eingereicht war, reagierte die Obrigkeit deshalb abweisend und betonte, kommunale 
Instanzen seien nicht befugt, sich mit Angelegenheiten des Gesamtkantons zu befassen. 
Die Burgdorfer antworteten umgehend mit der Frage, welches denn der gesetzliche Weg 
sei, um ihre Anliegen vorzubringen. Die Regierung verwies sie auf ihre Vertreter im 
Grossen Rat, zu denen auch Johann Ludwig Schnell gehörte. Aber besass er eine 
Chance, dort gegen die patrizische Mehrheit durchzudringen8? 
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In einer gespannten Atmosphäre riefen die Brüder Schnell auf den 3.Dezember 1830 
Gleichgesinnte zusammen, um mit ihnen die Lage und das weitere Vorgehen zu 
besprechen. Dabei war anfänglich niemandem ganz klar, ob bloss ein kleiner Kreis 
eigentlicher Vertrauensleute zusammenkommen werde oder eine imposante Schar von 
Sympathisanten, wie sie gerade damals in anderen Teilen der Eidgenossenschaft an 
Volksversammlungen strömte. Sicher ging es auch darum, die Gegenseite zu 
beeindrucken, und dieses Ziel erreichten die Veranstalter, vereinigten sich doch in 
Burgdorf weit mehr Männer als erwartet, nämlich gegen 300, und zwar nicht bloss aus der 
Umgebung, sondern aus den verschiedensten Teilen des Kantons. Geschickt und 
selbstbewusst spielten alle drei Brüder Schnell ihre Rolle als Volksführer und -redner, 
während der Oberamtmann in seinem Bemühen unbeholfen wirkte, die Menge nicht zu 
brüskieren, gleichwohl aber Würde und Autorität der Obrigkeit zu wahren. So hob der 
3.Dezember den Zusammenhang und das Vertrauen in die eigene Stärke bei den 
Liberalen.  

Bei der Regierung wuchs dagegen die Unsicherheit, umsomehr, als sie gleichzeitig 
anderswo einen weiteren Misserfolg einstecken musste. Zwar begrüsste sie es, dass 
damals die Stadt Bern eine Bürgerwache schuf, aber nun wählte dieses Korps als 
Kommandanten zwei nichtpatrizische Burger. Die patrizische Obrigkeit konnte sich also 
auf die neue Truppe nicht verlassen und fühlte zudem, wie ihr Anhang selbst in der 
Hauptstadt schwand9.  

1.2. Die Petitionsbewegung 

1.2.1. Eigenständigkeit und Anlehnung in den Eingaben 

Als der Grosse Rat am 6.Dezember 1830 zusammentrat, brauchte Johann Ludwig Schnell 
gar keinen Antrag zu begründen; die Regierung selber empfahl, eine Kommission möge 
"alle an uns gelangende Anträge, Vorschläge und Wünsche sammeln, untersuchen, dem 
Inhalt nach ausscheiden, sondern und die vollständige Anzeige darüber ... noch in dieser 
Wintersitzung dem Grossen Rath vorlegen". Die Proklamation war in einem versöhnlichen 
Tone gehalten und hätte den Weg zu einer gütlichen Lösung ebnen können. Zugleich 
sollten der Consumo (ein Gewichtszoll) und der ausserordentliche Stempel wegfallen, zwei 
unpopuläre Gebühren, die 1820 zur Abtragung der Staatsschuld eingeführt worden waren 
und deren Abschaffung man schon seit einiger Zeit plante.Es mag überraschen, dass der 
Rat die Vorschläge einstimmig guthiess, sich also bei den Altgesinnten kein Widerstand 
regte. Diese hofften wohl, ihre Zugeständnisse bei den Abgaben hätten der Opposition 
den Wind  aus den Segeln genommen. Nun fehle der Zündstoff, und die Berner würden 
sich in ihrer Mehrheit immer noch hinter die alte Obrigkeit stellen. Vor allem musste auch 
den innerlich uneinigen und recht ratlosen Konservativen ein Verfahren willkommen sein, 
das nicht sofort Entschlüsse forderte, sondern Zeitgewinn brachte. Ihre Spekulationen 
erwiesen sich jedoch als falsch, und eine Bewegung nahm ihren Lauf, die sich nicht mehr 
aufhalten liess. Es wäre fortan undenkbar gewesen, die Verfassung des Kantons ganz 
unverändert zu lassen oder das Volk überhaupt nicht an ihrer Revision zu beteiligen. 
Damit wurde der 6.Dezember 1830 zu einem Tag der Entscheidung und der Wende. 
Deutlicher als die Stadtberner Patrizier spürten das die Burgdorfer, welche ihren Erfolg 
noch am gleichen Abend mit einem Fackelzug feierten10.  

Die Petitionen mussten bis Ende 1830 bei der Regierung eintreffen, also innert weniger als 
Monatsfrist. Dabei durften sich Einzelpersonen, Behörden und Korporationen äussern, 
aber nur jede für sich, das heisst nicht in Sammeleingaben. 

Aus allen Teilen des Kantons gingen insgesamt 592 Antworten ein, wobei rund zwei Drittel 
von Gemeinden stammten, die übrigen von Privaten oder zum Beispiel von den 
Zunftgesellschaften der Städte Bern und Biel. Über den Inhalt hatten gewöhnlich die 
Gemeindevorgesetzten beraten, mancherorts unterstützt durch weitere Ausgeschossene, 
und öfters stimmte dann noch die Gemeindeversammlung über den Text ab.Dieser verrät 
bloss ausnahmsweise, ob hinter einer Forderung die Bürger fast geschlossen standen 
oder nur mit knappem Mehr. Von inneren Spannungen zeugten separate Briefe Einzelner 
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oder ganzer Gruppen, die sich von der Haupteingabe ihres Dorfes distanzierten. Öfters 
rügten sie dabei auch Verfahrensmängel oder zogen ihre ursprüngliche Zustimmung 
nachträglich zurück. 

Kollektivpetitionen waren verboten. Aber viele Bittschriften lauteten ähnlich oder sogar 
völlig gleich. Gelegentlich hatte sie zudem derselbe Schreiber zu Papier gebracht, so dass 
sie bloss bei den Unterschriften voneinander abwichen. Einige Gemeinden kopierten die 
Fassungen anderer Ortschaften, und daneben liefen Vorlagen um, die als Muster dienten. 
Im Niedersimmental und im Raume Biel etwa trafen sich im Dezember 1830 Liberale aus 
mehreren Dörfern, um ihre Begehren aufeinander abzustimmen.  

Im Amt Courtelary und in den Freibergen verwiesen die meisten Gemeinden einfach auf 
eine andere Eingabe, nämlich im einen Fall auf Sonvillier, im anderen auf Saignelégier, 
was ebenfalls von Absprachen zeugt. Aus den Petitionen vom Dezember 1830 redet also 
nicht die spontane Meinung des gesamten Berner Volkes, sondern es gab treibende 
Kräfte und Mitläufer, ja Nachbeter. Unbegreiflich ist das nicht, angesichts des niedrigen 
Bildungsstandes und der geringen politischen Erfahrung der Landleute von damals. Die 
Gemeinde Oberösch rechtfertigte sich gegen Vorbehalte in dieser Hinsicht: "Es ist den 
verschiedenen Gemeinden und Partikularen vorgeworfen worden, sie wünschten Dinge 
die sie grössten theils selbst nicht verstuhnden, und mithin auch nicht erklären könnten. 
Darüber muss Oberoesch bemerken, dass eine Person sich unwohl fühlen könne, ohne 
desswegen im Stand zu seyn, die Midtel selbst zu kennen, die Ihr wieder zur Gesundheit 
helfen können; in solchen Fällen geht aber der Kranke zum Doktor und frägt diesen um 
Rath. So geht es der Gemeinde Oberoesch mit der Politik! Gewiss ist es dass sich diese 
Gemeinde bey ihrer politischen Richtigkeit schon lange unwohl gefühlt hat, aber  eben so 
gewiss ist es, dass sie sich schon lange gerne geheilt gesehen hätte; und da sie sich zu 
schwach fühlt, die Midtel zu dieser Heilung selbst anzugeben, das Rezept selbst zu 
verschreiben so hat sie sich in dieser höchst wichtigen Angelegenheit zu jemandem 
verfügt, der ihr Vertrauen von jeher besessen hat und noch besitzt, und von welchem 
diese Gemeinde sowohl in ihrer Gemeinde Angelegenheiten als auch in ihrer 
Privatangelegenheiten manchmal berathen worden ist. Diese Gemeinde hat sie über seine 
Ansichten hinsichtlich dieser Wünsche befragt; die Ansichten dieses Jemands haben der 
Gemeinde eingeleuchtet, sie hat die angetroffenen Gründe gebilliget sie hat die 
vorgeschlagenen Midtel für zweckmässig erachtet und beschlossen dieselben 
anzuwenden. Sollte in dieser Handlungsweise etwas unzulässiges liegen? die Gemeinde 
wüsste nicht warum und wesswegen! Sie befolgt den nemlichen Gang in allen wichtigen 
Gemeinde-Angelegenheiten. Kömt ihr etwas schwierig vor so fragt sie. Und wie oft fragt 
nicht selbst ein Oberamtmann seinen Amtschreiber was er zu thun habe? Wird der 
Amtliche Beschluss weniger gültig seyn, weil die Idee von dem Amtsschreiber herrührt? 
Gar nicht! Der Beschluss ist dessen ungeachtet ein Amtlicher Beschluss, wen gleich der 
Amtmann denselben nicht aus seinem eigenen Gehirn geschöpft hat, und selbst wenn der 
Amtmann persönlich nicht im Stande seyn sollte die Gemeinde durchzuführen auf welche 
sich dieser Beschluss stützt! Eine ähnliche Bewandniss hat es mit den Wünschen der 
Gemeinde Oberoesch. Die Politik ist eine Saite, die sie bisher noch selten hat tönen 
hören, um mit diesen Tönen vertraut zu werden, muss man die Gemeinde erst davon 
Gebrauch machen lassen; Erfahrung bringt Wissenschaft! Die Gemeinde wünscht diese 
Wissenschaft zu erlangen und desswegen auch die Erfahrung zu machen, überzeugt, 
dass sie sich in nicht sehr langer Zeit zu dergleichen Angelegenheiten eben so gut eignen 
werde als die Bewohner der Gemeinden in der Waadt und im Aargau. Biss dies der Fall 
seyn wird, adoptirt Oberoesch die Ansichten von Männern, deren Rath sie früher schon 
mit gutem Erfolg benuzt hat, und begreift diese Ansichten gut genug, um ihnen mit vollem 
Zutrauen anzuhangen". 

Bollodingen dagegen war stolz darauf, sich keiner "äussern künstlichen Feder" zu 
bedienen, und der Verfasser der Eingabe von Siselen wies darauf hin, er sei "kein 
Gelehrter, kein auf hohen Schulen studierter Jurist ... kein Bürger der Hauptstadt oder 
eines Landstädtchens, kein Kapitalist, auch kein tief auf uns herabsehender städtischer 
Schreiber, dessen Worte, obschon nicht zu unserer Überzeugung passend, wir theuer 
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hätten erkauffen müssen", und Laupen betonte: "Was wir hier aussprechen, sind unsere 
eigenen und nicht fremde Ansichten, auch nicht blosses Nachsprechen". 

Hob man hier die geistige Eigenständigkeit hervor, so erklärten sich umgekehrt manche 
Gemeinden für inkompetent und überfordert, so die Guggisberger als "ungebildete 
Gebirgsbewohner", die Blumensteiner als "allzu kurzsichtig" oder die Gysensteiner als zu 
wenig "aufgeklärt". Die Bürger von Müntschemier fühlten sich als "ungelehrte Landmänner 
viel zu schwach", um alles Nötige zu nennen, und Madiswil meinte, die Aufgabe erfordere 
mehr Erwägung und Untersuchung "als sich eine schlichte Landgemeinde zutrauen kann". 
Matten nahm an, in den Petitionen anderer stehe alles Wünschbare, und manche 
Ortschaft wusste mindestens für die eigentliche Verfassung keine Vorschläge zu nennen 
oder begnügte sich damit, ihre Zufriedenheit mit den bisherigen Zuständen und 
Regierenden kundzugeben. Der Drang nach Mitsprache bei Angelegenheiten des 
gesamten Kantons hielt sich also in Grenzen.  

Stimmen aus verschiedenen Gegenden rieten, Reformen auf ruhigere Zeiten zu 
verschieben. Andere forderten aber just ein rasches Vorgehen. Sonst wachse die Gärung 
ins Unermessliche, der Gegensatz zwischen Stadt und Land verschärfe sich weiter und 
Bern isoliere  sich in der Eidgenossenschaft. Besonders vom Oberland her wurde deshalb 
öfters verlangt, dass der Grosse Rat innert kurzer Frist - meist nannte man den 10.Januar 
1831 als Termin - im Grundsatz Eintreten auf die Verfassungsrevision beschliesse und 
damit die Gemüter beruhige11. 

Ein Gerücht behauptete, die Regierung suche möglichst viele und unvernünftige Eingaben 
zu provozieren, um so die Unreife des Volkes zu demonstrieren. Deshalb wollten einzelne 
Vorlagen die Wünsche in bestimmte Bahnen lenken. Am bekanntesten und verbreitetsten 
als Modell war das "Burgdorfer Blättlein" aus der Feder Karl Schnells. Es konzentrierte 
sich auf Grundfragen der eigentlichen Politik und der Rechtsprechung. Alltagsklagen wie 
jene über unbeliebte Abgaben oder unerwünschte Vorschriften liess es beiseite, wohl in 
der Annahme, Beschwerden dieser Art würden sonst schon häufig genug vorgebracht und 
könnten die prinzipiellen Anliegen der Liberalen in den Hintergrund drängen. So erhob es 
folgende 18 Forderungen: "1) Anerkennung der Volkssouverainität; infolgedessen 
2)Abschaffung aller Vorrechte des Orts, der Geburt, der Personen oder Familien, als 
welche Vorrechte mit Herstellung allgemeiner Zufriedenheit durchaus unverträglich seien. 
3)Volksvertretung nach dem Grundsatz der Bevölkerung; selbst für den Anfang 
wenigstens zwei Drittheile der Repräsentation für die Landschaft, höchstens ein Drittheil 
für die Hauptstadt. 4)Leichte Bedingungen um wählen, noch leichtere, um gewählt werden 
zu können. 5)Abschaffung der Lebenslänglichkeit aller Stellen. 6)Dauer der Stellen im 
gesetzgebenden Rathe auf vier, höchstens sechs Jahre. 7)Strenger Ausschluss von 
Verwandten in den Staatsbehörden. 8)Weit strengere Ausscheidung der Gewalten als 
bisher; kurz, gänzliche Trennung derselben. 9)Dass der erste Vollziehungs-Beamte der 
Regierung im Amtsbezirk aller Orten, wo sich taugliche Männer befinden, aus dem 
Amtsbezirk genommen werde. 10)Der Vorschlag zu den Stellen des ersten Exekutiv-
Beamteten und der Richter erster Instanz sollte von einem Amts-Kollegio ausgehen. 11)Im 
Obergerichte sollen lauter studierte Iuristen oder geprüfte Rechtspraktikanten sitzen. Der 
Präsident des Gerichts erster Instanz soll ein Rechtserfahrener sein. 12)Öffentliche 
Rechnung über den Staatshaushalt. 13)Eine freisinnige Gemeindeverfassung.  

14)Unverzügliche Bearbeitung eines Kriminalgesetzes und Kriminalprozesses. 15)Je in 15 
Jahren Revisionsperiode der Verfassung. 16)Unterordnung des Kleinen Raths unter den 
Grossen; Initiative auch beim Grossen Rathe, so wie Zusätze, Verbesserungen von 
Gesetzen. 17)Als Garantien der verfassungsmäßigen Rechte Öffentlichkeit der 
Verhandlungen des Grossen Rathes; Öffentlichkeit der Verhandlungen des Obergerichts; 
Pressefreiheit. Ein Artikel der Verfassung soll die Unmöglichkeit enthalten, die Zensur 
wieder herzustellen. 18)Der Verfassungsentwurf soll dem gesammten Volke zur 
Genehmigung oder Verwerfung vorgelegt werden"12. 

Solche Wünsche fanden sich in vielen der fast 600 Petitionen, aber keine einzige von 
diesen - nicht einmal diejenige Burgdorfs - übernahm den Text ohne Zusätze, Abstriche 
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oder andere Abweichungen. Besonders die Begehren über die Wahl der Oberamtmänner 
(9 und 10) sowie über das Strafgesetz (14) und über das Verhältnis von Grossem und 
Kleinem Rat (16) waren für den einfachen Mann anscheinend zu wenig verständlich und 
anschaulich oder aus anderen Gründen nicht populär und wurden oft weggelassen.  

1.2.2. Die verbreitetsten Forderungen  

Zwar verlangten viele Gemeinden Volkssouveränität und eine bessere Vertretung der 
Landschaft in der Legislative. Aber verschiedene Ortschaften erklärten doch auch, sie 
seien zufrieden mit der bisherigen Verteilung der Sitze und billigten der Hauptstadt 
weiterhin einen Einfluss zu, der ihrem Vorsprung an Bildung und politischer Erfahrung 
entsprach und nicht ihrer Bevölkerungszahl. Gerzensee etwa war "der festen 
Überzeugung, dass die Leitung eines Schiffes nur denen gebühre, die der Schiffahrt 
kundig und gewohnt sind". Manche Stimmen lehnten ein Übergewicht des ländlichen 
Elementes und erst recht eine Bauernregierung ausdrücklich ab, wobei sie sich mitunter 
auf schlechte Erfahrungen während der Helvetik beriefen. So wollte Lotzwil von "keiner 
andern Verfassung etwas wissen, eingedenk der unheilvollen und traurigen Folgen und 
Wirkungen, die uns vor 30 Jahren eine rein demokratische Verfassung gebracht hat", und 
Frutigen erinnerte an die "bittern Folgen, welche die schweizerische Staatsumwälzung 
1798 und die wilden Stürme in den vier Revolutionsjahren herbeiführten".  

Entgegen dem Wortlaut des "Burgdorfer Blättleins" verlangten Münsingen und vereinzelte 
andere Gemeinden einen Zensus, also die Voraussetzung eines Mindestvermögens für 
die Wahl in den Grossen Rat. Von den Grundrechten wurden praktisch nur die 
Pressefreiheit und das Petitionsrecht gefordert. Dass sie im Vordergrund standen, erklärt 
sich aus der strengen Zensur, die bisher in Bern geherrscht hatte und aus der 
verworrenen Vorgeschichte des Dekrets vom 6.Dezember 1830, aber auch aus der 
Überzeugung Vieler, das Richtige werde sich von selbst durchsetzen, wenn der Bürger 
eine Garantie dafür besitze, dass er seine Anträge jederzeit vorbringen und verbreiten 
dürfe.  

Die bisher genannten Begehren galten dem Gesamtstaat. Sie waren grundsätzlicher Art 
und betrafen zum Teil Abstraktes. Deshalb wirkten sie oft eher angelesen. Aus dem 
Innersten aber kam dem Berner die Klage über Einzelvorschriften, die ihn in seiner 
nächsten Umgebung und im Alltag einengten und belasteten13. 

Dazu gehörte das sogenannte Maternitätsgesetz, das seit 1820 die ausserehelichen 
Kinder nach Namen und Heimat der Mutter zuwies (statt wie früher dem Vater). Viele 
Eingaben behaupteten, seither hätten die unehelichen Geburten und damit die 
Armenlasten der Gemeinden stark zugenommen. Seit 1823 wurden ferner die 
sogenannten Vogtrechnungen nur noch in den Bezirkshauptorten aufbewahrt und nicht 
mehr in den einzelnen Ortschaften, was in Vormundschaftsfragen zu vielen Gängen 
nötigte und den Ablauf der Geschäfte komplizierte. Häufig ertönten Klagen über lange und 
kostspielige Prozesse, über die grosse Zahl und die hohen Tarife der Advokaten, über 
allzubeschwerliche, schwer verständliche Gesetzestexte und über die Abschaffung der 
Untergerichte, so dass man nun auch kleine Rechtshändel vor dem oft recht weit 
entfernten Amtsgericht als der untersten Instanz austragen musste.  

Einsparungen wollten manche bei den Besoldungen der  Beamten erzielen, und 
besonders auf die Landjäger, deren Zahl übersetzt schien, ergoss sich Unmut oder Spott: 
"Die vielen prächtig ausstaffierten, nur vom Dorfe ins Schloss und wieder zurück im 
Nichtsthun herumschlendernden Parademänner müssen den, sein Brod mit saurer Mühe 
und Arbeit kümmerlich erwerbenden, in schlechte Fetzen eingehüllten Landmann nicht 
immer in die beste Stimmung versetzen. Ihre Kleidung ist zu glänzend, als dass es ihnen 
so leicht gelingen könnte, einen Vagabunden oder Schelmen, die ihnen immer 
auszuweichen wissen, einzufangen". Beim Militär stiessen sich die Landleute am 
sogenannten Garnisonsdienst, zu dem man die Soldaten als zu einer Art von 
Wiederholungskurs in die Stadt aufbot. Hier lerne der junge Landmann sein Geld unnütz 
ausgeben und verderbe seine Sitten. Die Dispensationsgebühr für Männer, die wegen 
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Untauglichkeit oder aus andern Gründen vom Dienst entbunden wurden, sei zu hoch, und 
schliesslich sahen manche Gemeinden nicht ein, warum sie die 
Amtsschützengesellschaften durch Beiträge unterstützen sollten. Finsterhennen zum 
Beispiel glaubte, dass "dieses Schiessen bloss zur Belustigung und zum Zeitvertreib 
derjenigen Klasse dient, die in dringender Gefahr des Vaterlandes, mit den kostbaren 
Stutzern, die der unvermögliche Landmann nicht anzuschaffen vermag, kaum einen 
Feldzug mitmachen würden". Dazu kamen Beschwerden aus dem Bereich der ländlichen 
Wirtschaft, etwa über die Vorschrift, jede Gemeinde habe einen Zuchtstier zu halten und 
ihn zweimal jährlich einer Aufsichtskommission vorzuführen, oder über eine Verordnung 
von 1828, die zur Verminderung der Feuergefahr für neue Gebäude nur noch Ziegel- oder 
Schiefer-, aber keine Stroh- und Schindeldächer mehr erlaubte. Ebensowenig Anklang 
fand der Tarif der Gebäude- Brandversicherung, der steinerne Bauten bei den Prämien 
begünstigte, oder die Verpflichtung für jede Gemeinde, eine Feuerspritze anzuschaffen.  

Manche Eingaben forderten, der Bauer solle Selbsterzeugtes, wie eigenen Wein oder 
Schnaps ungehindert über die Gasse verkaufen dürfen; schliesslich stiessen sich viele 
daran, dass ihr Geld, besonders die sogenannten Brabäntertaler, von Fall zu Fall mit 
unterschiedlichen Kursen an Zahlung genommen wurden. Vereinzelte Petitionen gingen 
deshalb so weit, gleiche Währung für alle Kantone und weitere Vereinheitlichungen in der 
gesamten Eidgenossenschaft zu verlangen. Dagegen fehlen im Bernbiet Stimmen, wie sie 
sich gleichzeitig in Zürich finden, die ein Verbot von Maschinen und Fabriken verlangen 
würden. Mindestens der alte Kantonsteil war von der Industrialisierung praktisch noch 
nicht erfasst worden14. 

1.2.3. Die Anträge aus der Stadt Bern und aus dem Jura 

Die bisher genannten Forderungen wurden in den verschiedensten Gegenden des 
Kantons erhoben. Regionale Eigenarten zeigten sich vor allem bei den Wünschen aus der 
Stadt Bern und bei jenen aus dem Jura.  

In der Stadt Bern hatten über hundert nichtpatrizische Burger schon vor dem 6.Dezember 
1830 eine - wahrscheinlich von Jeremias Gotthelf redigierte - Bittschrift unterzeichnet, für 
die man noch einen Überbringer an die Behörden suchte, als das Dekret vom 8.Dezember 
Kollektiveingaben verbot. Deshalb ging nun der leicht abgeänderte Text als Petition der 
Grossräte Isenschmid und Küpfer in die offizielle Sammlung ein. Die Verfasser mahnten 
zu einem Vorgehen ohne Überstürzung und "auf dem Wege ruhiger  Prüfung mit 
obrigkeitlichem freiwilligem Entgegenkommen", also ohne Störungen der öffentlichen 
Ordnung und nicht unter dem Druck von Volksaufläufen. Als besondere Anliegen nannte 
die Eingabe ein neues Wahlverfahren, das den Burgern eine bessere Vertretung im 
Grossen Rat bescheren würde sowie eine von der Kantonsexekutive deutlich getrennte 
Stadtregierung. Einzelne weitere Punkte deckten sich mit den Begehren der Burgdorfer, 
etwa der Ruf nach dem Petitionsrecht,nach öffentlichen Ratsverhandlungen und nach 
periodischen Erneuerungswahlen  (statt Stellenbesetzungen auf Lebenszeit). Diese 
Begehren hielten Mass und beschränkten sich auf die Revision einzelner Bestimmungen 
statt der Verfassung als Ganzem.  

Der Jura hatte sich anderthalb Jahrzehnte nach seiner Vereinigung mit Bern noch nicht im 
neuen Kanton eingelebt, und seine Begehren zeigten deshalb manche andere Züge als 
jene aus dem alten Bernbiet. Das "Burgdorfer Blättlein" schimmerte kaum irgendwo als 
Vorbild durch, obwohl die eigentlichen politischen Postulate ähnlich tönten und ebenfalls 
mehr Volksrechte, eine bessere Repräsentation der Landschaft in der Legislative oder das 
Petitionsrecht verlangten. Aber daneben traten viele Spezialwünsche, die sich aus der 
anderen Landessprache oder aus der Nachbarschaft und der überlieferten Verbindung zu 
Frankreich ergaben.  

Aufrufe aus Pruntrut für eine Trennung vom Kanton Bern schlugen sich in den Petitionen 
selber nur nieder als Verwahrungen gegen derartige Ideen. Immerhin regte der Stadtrat 
von Pruntrut eine weitgehende Autonomie des Juras innerhalb des Kantons an. Andere 
Bittschriften forderten ein französisches Appellationsgericht im Jura, (ein Begehren, das 
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schon 1815 - ohne Erfolg - erhoben worden war), eine französischsprachige Kanzlei in 
Bern und die Beibehaltung des französischen Zivilgesetzbuches für den Jura. Ferner 
sollten die bernischen Gesetze auch französisch publiziert werden. Man spürt hier etwas 
von den Problemen einer sprachlichen Minderheit. Aber fast noch beredter klagte das 
Laufental, welches ein eigenes Oberamt bilden wollte, über seine Zuteilung zu Delsberg: 
"Vor allem dürfen wir mit recht sagen und behaupten, dass obgleich unter dem Schutze 
einer und der nemlichen Regierung, wir weniger glücklich und frey uns fühlen und wirklich 
es sind als jeder andre Theil des Cantons, und so weise und gerecht wir von 
hochdenselben auch regiert werden, wir dennoch nie glücklich und gleich andern freye 
Cantonsangehörige seyn können, es sey denn, dass der deutsche Theil des Oberamts 
Delsberg in jeder Hinsicht getrennt und unabhängig sey von dem französischen Theile 
desselben. ... Wenn gleich der deutsche Theil dieses Oberamts seine Regierung 
hochschätzt und preiset und ihr von Herzen zugethan ist, so ist doch nicht weniger wahr, 
dass jeder gutgesinnte Bürger mit beklommenem Herzen im Stillen über das Übel seufzt, 
mit Delsberg vereiniget zu sein. ... Wie kann ein Kind zum Herzen seines Vaters reden, 
wenn dieser seine Sprache nicht versteht und es des Organs eines Dollmetschers sich 
bedienen muss. Ist doch der Oberamtmann Vater seiner Angehörigen!" 

Bei den Alltagsanliegen rief der Jura deutlicher als der alte Kantonsteil nach besseren 
Strassenverbindungen, aber auch nach Entlastungen beim Strassenunterhalt. Bei den 
Besoldungen wollte er wohl jene der Préfets reduzieren, gleichzeitig aber auch die der 
Ortsgeistlichen erhöhen. Trotz solcher Unterschiede war die Petitionenbewegung vom 
Dezember 1830 die erste grössere Aktion, bei der es zu einigen, wenn auch noch lockeren 
Kontakten zwischen politisch ähnlich Gesinnten aus dem Jura und aus dem alten Bernbiet 
kam, und bei der Jurassier sich intensiver mit der Zukunft des ganzen Kantons und nicht 
bloss ihrer eigenen Region befassten15. 
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1.3. Das Ende der patrizischen Regierung und das Werden der neuen Verfassung  

1.3.1. Die Versammlung von Münsingen 

Im Dezember 1830, während die Bittschriften einliefen, nahm die Spannung in der 
Öffentlichkeit zu. In Kantonen wie Zürich, Luzern, Freiburg, Solothurn, Waadt und Aargau 
gaben die alten Regierungen ihre Macht ab und wichen dem Begehren nach Neuerungen. 
Jenseits der Landesgrenzen stieg die Erregbarkeit ebenfalls, und Gerüchte sagten bereits 
einen europäischen Krieg oder mindestens die Mobilisation in Nachbarstaaten voraus. 
Deshalb trat Ende Dezember 1830 die Tagsatzung zu einer ausserordentlichen Session 
zusammen, kurz bevor Berns Zeit als Vorort auslief. Sie beschäftigte sich aber nicht nur 
mit Aussenpolitik, sondern bekundete zudem fast  einhellig, es sei Sache jedes einzelnen 
Kantons, über seine Verfassung zu entscheiden. Berns Patriziat durfte also auf keine Hilfe 
aus andern eidgenössischen Ständen hoffen, wenn es sich Reformwünschen 
entgegenstellen würde.  

Wie bei den Behörden, so wuchs die Nervosität auch beim Volke. Besonders im Jura, aber 
ebenfalls im Seeland und im Oberland, strömten bei Aufläufen Bewaffnete zusammen, so 
dass die Regierung ihrerseits Truppen aufbot. Noch weiter gingen einzelne Patrizier, die 
"Rote" anwarben, das heisst ehemalige Söldner, die eben aus französischen Diensten 
zurückgekehrt waren. Das blieb nicht verborgen und erregte viele Bürger, glaubten sie 
doch, hier bilde sich der Kern einer stehenden Truppe zur Unterdrückung Neugesinnter. 

Anderes hätte beruhigend wirken können. Bereits am 6.Dezember 1830 hatte der Grosse 
Rat eine elfköpfige Kommission gewählt, welche die einlaufenden Petitionen sichten sollte. 
Präsident war Schultheiss von Wattenwyl; neben ihm sassen drei weitere Patrizier und 
zwei nichtpatrizische Stadtberner sowie fünf Grossräte vom Lande, meist Leute, die in der 
Kantonspolitik bisher wenig hervorgetreten waren. Dieses Gremium arbeitete 
aussergewöhnlich rasch und legte bereits am 7.Januar 1831 einen Bericht vor, also bloss 
eine Woche nach dem Eintreffen der letzten Bittschriften. Es empfahl darin, die meisten 
der vorgebrachten politischen Begehren zu erfüllen, etwa die Wünsche nach 
Volkssouveränität, besserer Vertretung des Landvolkes in der Legislative, Petitionsrecht 
und Pressefreiheit. Der Grosse Rat möge sogleich entsprechende Vorlagen ausarbeiten. 
In einer zweiten Runde könnten etwas später auch die Beschwerden wegen unbeliebter 
Abgaben und Vorschriften behoben werden. Aber dieses Entgegenkommen genügte nicht 
mehr, um eine Verständigung herbeizuführen, umso mehr als die erwähnten 
Truppenwerbungen von Patriziern die Stimmung in der Öffentlichkeit völlig verdorben 
hatten16. 

Selbst die Burgdorfer fürchteten allmählich, das Steuerruder entgleite ihnen und die 
Bewegung splittere sich auf in unkoordinierte und unkontrollierte Einzelaktionen. Das hätte 
das Ganze gefährdet und vielleicht bei einer Herrschaft der breiten Massen geendet statt 
bei der Führung durch die Gebildeten aus den vermögenden Schichten. So beschlossen 
die Brüder Schnell, auf den 10.Januar 1831 ihre Gesinnungsfreunde zu einem Volkstag in 
der Kirche von Münsingen einzuladen, um das Geschehen wieder in ruhigere Bahnen zu 
lenken.  

Die Männer, die hier zusammenkamen, bildeten mehr als bloss ein Komitee von 
Vertrauensleuten, waren es doch ihrer weit über tausend aus allen Gegenden des 
Kantons. Gleichwohl ging es nicht um eine Massenveranstaltung wie bei den kurz zuvor 
abgehaltenen Volkstagen der Zürcher in Uster und der Solothurner in Balsthal, wo fünf- bis 
zehnmal soviele Leute zusammenströmten, um ihren Kantonsregierungen mit hohen 
Teilnehmerzahlen zu imponieren und sie so unter Druck zu setzen. Der Tag von 
Münsingen war auch kein geschlossener Anlass der Liberalen, denn ausser Neugierigen 
erschienen ebenfalls einzelne Patrizier sowie konservative Landleute. Ebensowenig ging 
es um ein heimliches, konspiratives Treffen: Die Organisatoren empfingen den Schlüssel 
des Gotteshauses aus der Hand des Oberamtmanns des Bezirks Konolfingen.  
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Hans Schnell eröffnete als Vorsitzender die Zusammenkunft in versöhnlichem Tone und 
gab sich als der Starke, der dem Gegner überlegen sei. Das Patriziat verglich er mit einem 
Spatz, den das Volk in seiner Faust halte und jederzeit erdrücken könne. Trotzdem war 
die Stimmung von Anfang an erregt, vor allem, weil mancher Berner glaubte, hinter den 
Werbungen stecke insgeheim die Regierung selber, und sie halte sich also nicht mehr an 
den Beschluss der Legislative vom August 1830. Just am 10.Januar 1831 diskutierte der 
Grosse Rat wieder über die Söldnerangelegenheit und erliess schliesslich ein 
Werbeverbot, doch gelangte die Nachricht davon erst gegen 15 Uhr nach Münsingen. Sie 
brachte Ruhe und Vertrauen in die Behörden aber  nicht mehr völlig zurück. 

Zwar hatte Hans Schnell die Versammlung geschickt hingehalten, als die Spannung immer 
höher stieg. Aber plötzlich riss sein Bruder Karl - anscheinend ohne Absprache zwischen 
den beiden - die Zügel an sich und forderte in mehreren Voten hartnäckig, die Revision 
der Verfassung dürfe nicht dem amtierenden Grossen Rat übertragen werden, sondern 
das Volk müsse dafür einen besonderen Verfassungsrat wählen. Diese Idee war nicht 
neu: mehrere andere Kantone waren eben auf diese Weise vorangegangen. Von den 
bernischen Petitionen hatten allerdings nur wenige einen Verfassungsrat verlangt - nicht 
einmal das "Burgdorfer Blättlein" Karl Schnells. Doch schliesslich gewann er mit seinem 
unnachgiebigen Beharren die Anwesenden für seinen Antrag, wobei nicht ganz klar ist, ob 
darüber formell abgestimmt wurde. Die Münsinger Versammlung ging auseinander, ohne 
dass jemand zu Aufruhr oder Umsturz aufrief, und alles in allem trug sie wohl eher zur 
Beruhigung der Gemüter bei17. 

1.3.2. Die Abdankung des Patriziates  

Drei Tage später, am 13.Januar 1831, trat der Grosse Rat zu einer ausserordentlichen 
Sitzung zusammen. Noch hatte er ja nicht über den Vorschlag der Elferkommission 
beschlossen, welcher den politischen Anliegen aus den Petitionen entgegenkam. Doch 
nun eröffnete Schultheiss von Fischer die Tagung mit einem Antrag, der viel weiter ging, 
und auf den manche Anwesende kaum vorbereitet waren: es möge das Patriziat von der 
Regierung zurücktreten und die Revision der Staatsordnung einem vom Volk gewählten 
Verfassungsrat überlassen.  

Er glaubte, das Patriziat dürfe nicht mehr auf das Vertrauen des Volkes zählen, das als 
Fundament der überlieferten Staatsordnung gegolten habe. Dabei stand er ebensosehr 
unter dem Eindruck der Petitionen wie des Tages von Münsingen. Dabei hatten ja viele 
Bittschriften die Anhänglichkeit ihrer Gemeinde für die alten Regenten bezeugt, und die 
Versammlung von Münsingen war insofern nicht repräsentativ, als die Regierungstreuen 
daran nicht gemäss ihrem Anteil an der Bevölkerung teilgenommen hatten. Fischer 
mochte auch der Meinung sein, die Elferkommission habe bereits zu viel 
Entgegenkommen gezeigt, und nun lasse sich der Lauf der Ereignisse nicht mehr 
aufhalten.  

Das Patriziat konnte den Postulaten der Liberalen keine Alternative entgegensetzen, und 
ebensowenig liess sich ein Mittelweg erkennen, der für beide Teile gangbar gewesen 
wäre. Es gelte jetzt nicht "zu untersuchen und zu beschliessen, was das Beste für die 
Zukunft sein möchte, sondern was bei der jetzigen Krisis zu thun sey, um der Anarchie 
abzuhelfen und den Ausbruch eines Bürgerkriegs zu verhindern". 

So sahen die Aristokraten in der Abdankung das einzige Mittel, um einen bewaffneten 
Konflikt zu vermeiden, wie er wenige Tage später in Basel zwischen der Stadt und der 
Landschaft entbrannte, umso mehr als im Jura Xavier Stockmar Truppen für einen 
gewaltsamen Kampf gegen Bern sammelte. In einer Debatte von fünf Stunden wehrten 
sich zwar die "Ultras" gegen jede Änderung und damit gegen Fischers Vorschlag, doch in 
der Schlussabstimmung siegte dieser mit 200 gegen 19 Stimmen überraschend deutlich.  

Noch am gleichen Tag verkündete eine Proklamation dem Bernervolk den Entscheid: "Wir 
Schultheiss, Kleine und Große Räthe der Stadt und Republik Bern, thun kund hiermit: 
Nach dem Beyspiele Unserer in Gott ruhenden Vorfahren haben Wir Uns stets bestrebt, 
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die Uns anvertraute Verwaltung gewissenhaft, der bestehenden Verfassung, den 
Gesetzen und Unsern beschwornen Eiden getreu, zum Besten von Stadt und Land zu 
führen.  

Unsere Kraft lag in dem Zutrauen des Volkes; Unsere Belohnung suchten Wir in seiner 
Liebe; der Zweck Unseres Bestrebens war sein Glück. Als Glied des eidgenössischen 
Bundes trachteten Wir in guten wie in bösen Tagen die Rechte und Freyheiten des 
Bernischen Staates und des Schweizerischen Vaterlandes zu bewahren, und nach der 
Väter Sitte ohne Rückhalt Unsern Verpflichtungen treu zu verbleiben.  

In steigender Gährung, deren Ursache zu bezeichnen nutzlos wäre, entfremdeten sich die 
mehrsten Gemüther; das Band des Zutrauens wurde öffentlich als aufgelöst erklärt; und in 
mehrern hundert Bittschriften und Begehren ward Uns der Wunsch bezeugt, die 
Verfassung auf ganz andere Grundlagen zu bauen. Mit tiefer Wehmuth sahen Wir Unsere 
ernstlichen Bemühungen dahin schwinden; Unsere Worte konnten das Vertrauen nicht 
mehr herstellen. Mit banger Besorgnis für dieses, noch vor wenigen Monaten so glückliche 
und ruhige Land, erfüllten Uns die Merkmale der zerrütteten öffentlichen Ordnung, der 
schwindenden Achtung vor dem Gesetz.  

Mit dem ruhigen Bewusstseyn treu erfüllter Pflicht bleibt Uns unter solchen Umständen 
eine Einzige zu erfüllen übrig: diejenige, diesem verderblichen Zustande ein Ende zu 
machen. Und da wir nach den Ereignissen der vor Uns liegenden Eingaben die Hoffnung 
nicht hegen können, solches von Uns aus mit Erfolg zu thun; da Wir denn auch ohne 
andere Rücksichten einzig das künftige Wohl von Stadt und Land wünschen: so entsagen 
Wir anmit der Befugniss, die Verfassung zu berathen, die nach den von der gesammten 
Bevölkerung des Cantons anerkannten bisherigen Grundgesetzen Uns zugestanden 
wäre". 

Der Text nahm Gedanken auf, wie sie Schultheiss von Fischer schon in seiner Ansprache 
an den Grossen Rat formuliert hatte: "Zwar rathschlagen wir heute, aber bereits ist die 
Frage ausser uns entschieden; wir befinden uns allbereits in der Revolution. ... Fassen wir 
den Standpunkt ins Auge, auf dem wir uns heute befinden, so müssen wir es uns 
gestehen, es fragt sich nicht mehr: Was wollen wir thun zum Besten unseres Landes, wie 
wollen wir helfen nach unserer Väter Vorbild, unseres Herzens Zug, unserer Pflichten 
Vorschrift? Es fragt sich: Was können wir noch thun, um grösseres Unheil zu verhindern, 
um eine letzte Pflicht also zu erfüllen, dass wir, wie schwache Menschen zu thun 
vermögen, auch dort Rechenschaft ablegen können, wo keine Triebfeder verborgen bleibt, 
und dass wir hier Feinden und Freunden in`s Auge schauen dürfen? ...  

Im Zutrauen des Volkes lag unsere Kraft, in seiner Liebe fanden wir unsere Belohnung, in 
seinem Glück das Ziel unseres Bestrebens. Es ist daher jetzt unsere Wirksamkeit gelähmt. 
Wir haben es gelobt, das Gute zu thun, das Böse zu wenden. Vermögen wir diess nicht 
mehr, so hat Gott gesprochen, und wir sollen uns bescheiden. ...  

Wohlan denn, wir sind nicht um unsertwillen dagestanden; hat die Leidenschaft die 
Gemüther uns als Obrigkeit entfremdet, so möge dereinst Billigkeit und Wahrheit unser 
Andenken retten und ehren; dazu ist aber nöthig, dass wir der Zukunft nicht 
vorgreifen,keinen Grundsatz aufstellen, der als Hinderniss oder Hemmung zukünftiger 
Gestaltung - die ohnehin mit vielen Schwierigkeiten zu ringen haben wird - angesehen 
werden könnte. Wo unser gesetzliches Wirken aufhört, da möge frei und ungestört 
dasjenige beginnen Derer, die an unsere Stelle treten werden. Ihnen werde mit der 
unvermeidlichen Verantwortlichkeit auch die ungeschmälerte Fähigkeit, Gutes zu wirken". 

Nannte diese offizielle Erklärung wirklich alle Motive der Abtretenden? Früh unterschoben 
Gerüchte den Patriziern, sie hätten durch ihren Rückzug aus der Politik das Land in ein 
Chaos stürzen und ihre eigene Unentbehrlichkeit vor Augen führen wollen, in der 
Hoffnung, man rufe sie dann auf ihre Posten zurück. Solche Deutungen werden dem 
Charakter und der Haltung des Schultheissen von Fischer nicht gerecht, doch bekamen 
sie Auftrieb, als bald darauf manche seiner Standesgenossen die Mitarbeit im liberal 



 20 

geleiteten Staate verweigerten. Noch weiter ging die Behauptung, die bisherigen Führer 
seien zurückgetreten, weil sie damit gerechnet hätten, eine Intervention der europäischen 
Mächte werde sie in ihre Ämter zurückbringen. In den Akten fehlen aber Hinweise auf 
entsprechende Zusagen der ausländischen Gesandten18. 

1.3.3. Der Verfassungsrat und seine Arbeitsweise 

Mit den Vorkehrungen für die Bestellung des Verfassungsrates betraute der Grosse Rat 
die Standeskommission, welche schon die Petitionen begutachtet hatte. Bereits am 
16.Januar 1831 legte sie die Wahlen auf die erste Hälfte Februar fest. Jeder Amtsbezirk 
sollte auf 3000 Einwohner einen Vertreter bezeichnen. Man stellte also allein auf die 
Kopfzahl ab, ohne Rücksicht auf den Vorsprung an Bildung und politischer Erfahrung in 
der Hauptstadt, und ihr Amtsbezirk entsandte nur noch elf von insgesamt 111 Mitgliedern. 
Immerhin brauchte ein Gewählter nicht in der Gegend zu wohnen, die ihn abordnete, und 
es stand ländlichen Gebieten frei, Städter ihres Vertrauens zu delegieren. Das Stimmrecht 
kam allen erwachsenen Männern zu, ohne dass sie sich über eine bestimmte Höhe ihres 
Vermögens oder Bildungsstandes ausweisen mussten. In einem indirekten Verfahren 
erkoren die Bürger Wahlmänner, und erst diese bestimmten in einer besonderen 
Versammlung die eigentlichen Verfassungsräte. Verzögerungen ergaben sich, da 
verschiedene Gewählte ihr Mandat nicht annahmen, oder weil sich mehrere Bezirke für 
dieselbe Person entschieden hatten, so dass Nachwahlen nötig wurden. 

Vielen Verfassungsräten mangelte die Erfahrung im öffentlichen Leben: das bisher 
regierende Partiziat stellte schliesslich deren zwölf, nachdem von den ursprünglich 
gewählten ihrer vier verzichtet hatten und nur zwei durch Standesgenossen ersetzt 
worden waren. Zu den Ablehnenden gehörten Schultheiss von Wattenwyl und sein Sohn. 
Sie nahmen Rücksicht auf Freunde und Verwandte, die die Mitarbeit im neuen Staate als 
unschicklich betrachteten. Weniger Bedenken solcher Art trugen die beiden bisherigen 
Mitglieder des Kleinen Rates, Karl Friedrich Tscharner und Karl von Lerber, die aber in 
ihren Kreisen als Abtrünnige galten. Sie standen in ihrem Denken den Liberalen 
nahe,ebenso Philipp Emanuel von Fellenberg, der Schöpfer und Leiter der Hofwiler 
Anstalten, ein ausgesprochener Einzelgänger. Schultheiss von Fischer hatte sich eine 
Wahl in den Verfassungsrat von vorneherein verbeten.  

Nichtpatrizische Burger aus der Stadt Bern wurden sieben delegiert, als erfahrenster unter 
ihnen Karl Koch. Von der liberalen Prominenz stiessen Charles Neuhaus aus Biel und 
Xavier Stockmar aus Pruntrut dazu sowie Johann Ludwig und Hans Schnell (dieser als 
Abgeordneter des Niedersimmentals), während ihr Bruder Karl sich fernhielt19. 

Der Verfassungsrat trat am 28.Februar 1831 zum ersten Male zusammen und wählte die 
beiden Mitglieder des bisherigen Kleinen Rates, Karl Friedrich Tscharner zum Präsidenten 
und Karl von Lerber zum Vizepräsidenten. Damit suchte er nicht etwa durch eine Geste 
das Stadtberner Patriziat zu versöhnen, denn dort sah man ja die Beiden als Abtrünnige. 
Anscheinend waren sie weitaus am bekanntesten, denn weitere Kandidaten erhielten nur 
vereinzelte Stimmen.  Johann Ludwig Schnell und Charles Neuhaus amteten neben 
anderen als Sekretäre. Ferner beschloss die Versammlung, Übersetzer zu bezeichnen, 
"weil die Deputierten des Jura selten deutsch verstehen, besonders wenn es schnell 
gesprochen werde". 

Der Rat hatte einzig den Auftrag, eine Verfassung zu schaffen. Aufgaben einer Legislative 
kamen ihm nicht zu, und neue Gesetze mussten warten, bis auf Grund der zu 
erarbeitenden Verfassung wieder ein Grosser Rat gewählt war. Für die laufenden 
Exekutivgeschäfte sorgte noch die alte Regierung, bis ihre Nachfolgerin ihr Amt antreten 
konnte.  

Der Rat begann sein Wirken mit einem Gottesdienst in der Heiliggeistkirche und beriet 
fortan jeden Vormittag ausser an Sonntagen. Selbst am Festtag von Mariae Verkündigung 
gingen nach der Predigtzeit die Verhandlungen weiter, ebenso am Ostermontag. Bei 
solcher Beanspruchung liess die Disziplin der Deputierten gelegentlich nach und konnte in 
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den späteren Phasen nur mit regelmässigem Namensaufruf und mit der Publikation der 
Unentschuldigten wiederhergestellt werden. 

Der Verfassungsrat mit 111 Mitgliedern war zu gross, um in seinem Plenum den Text einer 
Verfassung zu erarbeiten. Deshalb bereitete eine 17köpfige Kommission das Geschäft 
vor, doch handelte es sich nicht um einen Ausschuss in der Art heutiger parlamentarischer 
Kommissionen, denn er spiegelte keineswegs im Kleinen die Stärkeverhältnisse des 
Gesamtrates wieder. Man achtete weder auf die gleichmässige Berücksichtigung von 
Stadt und Land, einzelner Wirtschaftszweige oder politischer Gruppen, sondern der Rat 
erkor jene, die sein Vertrauen genossen und die ihm für die gestellte Aufgabe am 
geeignetsten schienen. Auch so fand er die vorgesehenen 17 Mitglieder nur mühsam. 
Vorweg wurden mit Karl Koch,Samuel Hahn und Gottlieb Wyss drei liberale Juristen aus 
den nichtpatrizischen Burgern der Stadt Bern gewählt, ferner die beiden Patrizier Karl von 
Lerber und Philipp Emanuel von Fellenberg sowie Hans Schnell, dazu die vier Jurassier 
Franz Josef Vautrey, Xavier Stockmar, Johann Gottlieb Watt und Karl Morel. Der neue 
Kantonsteil stellte also fast ein Viertel der Kommissionsmitglieder und erhielt hier ein 
Gewicht, wie  er es in einem gesamtbernischen Gremium bisher kaum je besessen hatte. 
In einer zweiten Runde kamen dann mit Johann Ludwig Schnell, Charles Neuhaus und  
Johann Jakob Knechtenhofer aus Thun Vertreter der deutschbernischen Landstädte zum 
Zuge, eigentliche Dorfbewohner dagegen erst im dritten Wahlgang. Ein Unterausschuss 
von fünf Mann (Koch, Hahn, J.L.Schnell, Watt und Vautrey) sollte für Redaktionsfragen 
zuständig sein20. 

Präsident der Kommission war ihr überragender Kopf und spiritus rector Karl Koch, einst 
führender Politiker der Helvetischen Republik. Trotz Behinderung durch Krankheit entwarf 
er in wenigen Tagen eine Verfassung, die der Kommission vom 18.März 1831 als 
Grundlage für ihre Debatten diente. Auch sein Schöpfer wusste, dass an diesem rasch 
niedergeschriebenen Text in Aufbau und Formulierung mancherlei Mängel hafteten. 

Die Kommission beriet fortan jeden Werktag, doch kam sie dabei nach der Meinung 
verschiedener Verfassungsräte zu wenig schnell vorwärts. Diese hätten dem Volke 
möglichst bald Neuerungen vorweisen und dem Ausbruch eines Krieges zuvorkommen 
wollen, der im Frühjahr 1831 in Europa zu drohen schien. Besonders die Brüder Schnell 
wurden bald ungeduldig und protestierten bereits nach vier Tagen gegen Fellenbergs 
"theoretische Abhandlungen" in der Kommission. Einen Antrag, die 
Kommissionsverhandlungen abzubrechen und Kochs Projekt direkt dem Plenum 
vorzulegen, lehnte der Verfassungsrat allerdings ab.  

Weitere Komplikationen ergaben sich, als vom 12.April 1831 an die drei Stadtberner 
Juristen Koch, Hahn und Wyss den Kommissionssitzungen fernblieben, weil ihre Anträge 
immer wieder von den übrigen Mitgliedern überstimmt würden. Die Verhandlungen liefen 
nun unter der Leitung des bisherigen Vizepräsidenten von Lerber etwas harziger als 
vorher, doch wurden sie nicht abgebrochen, wie es die drei Protestierenden vielleicht 
gehofft hatten. Abgesehen von redaktionellen Bereinigungen verabschiedete die 
Kommission schon am 26.April 1831 die neue Verfassung, und gleich darauf begann die 
Arbeit daran im Verfassungsrat als Ganzem21. 

1.3.4. Die wichtigsten Streitpunkte 

Hier dauerten die Beratungen noch einmal gut zwei Monate. Neue Argumente tauchten in 
den Debatten selten auf, und die Meinungen waren wohl zum grossen Teil von Anfang an 
gemacht. Auch jetzt standen die meisten Stadtberner gegen die Vertreter der Landschaft, 
besonders beim "eigentlichen Lebensprincip der Verfassung", nämlich den Fragen um 
Zusammensetzung und Wahl des Grossen Rates. Der Streit drehte sich um mehrere, 
ineinander verzahnte Teilprobleme. Sollte die Stadt Bern nur etwa einen Zwanzigstel der 
Grossräte stellen, wie es ihrem Anteil an der Kantonsbevölkerung entsprach, oder kamen 
ihr weit mehr Mandate zu, wegen der "natürlichen, alle Constitutionen überlebenden, nicht 
zu unterdrückenden Vorrechte der Bildung, der Tugend, der Erfahrung, der 
Geschäftsgewandtheit, des auf geleisteten Diensten der Vorfahren beruhenden 
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historischen Namens"? Und musste nicht eine ansehnliche Zahl von Grossräten im 
Hauptort wohnen, damit die einzelnen Kommissionen auch in der Zeit zwischen den 
Sessionen arbeitsfähig blieben? 

Vor 1798 hatte die Stadt Bern sämtliche Grossratssitze beansprucht, nach 1815 immerhin 
noch 200 von 299. Jetzt ging niemand mehr soweit, die Mehrheit der Mandate für die 
Hauptstadt zu fordern. Aber der Entwurf Karl Kochs sah einen Grossen Rat mit 300 Sitzen 
vor. Diese hohe Zahl sollte bewirken, dass auch ländliche Bezirke bei ihrem Mangel an 
"Kapazitäten" und überhaupt an abkömmlichen Persönlichkeiten, öfters Städter delegieren 
würden. Die Landberner lehnten das nicht grundsätzlich ab, wollten aber stets genügend 
Auswahl behalten, damit sie dabei nicht auf Konservative ausweichen müssten, die nicht 
ihrer eigenen, liberalen Gesinnung entsprächen. Deshalb schlugen sie eine Legislative mit 
bloss 240, 200 oder - besonders die Jurassier- sogar mit nur 150 Sitzen vor. Es schien 
ihnen angebracht, den Rat zu verkleinern, obwohl der Kanton 1815 an Fläche und 
Bevölkerung zugenommen hatte. Denn bisher hätten der Behörde auch "Nullitäten" 
angehört, ebenso Mitglieder, die an den Sitzungen gar nicht teilnahmen, etwa 
Oberamtleute oder Offiziere in fremden Diensten. Schliesslich entschied sich der 
Verfassungsrat für eine Legislative mit 240 Sitzen, während die Kommission bloss bis 200 
hatte gehen wollen.  

Dabei sollten 40 Mandate nicht durch die Wahlmänner besetzt werden, sondern durch die 
eben erkorenen 200 Grossräte. Diese teilweise Selbstergänzung war ein 
Entgegenkommen, das man dem Hauptort nach mühsamem Hin und Her gewährte; denn 
vermutlich würden diese letzten Wahlen auf Persönlichkeiten fallen, die im ganzen Kanton 
bekannt waren, und das traf im allgemeinen für Stadtberner eher zu. 

Am Rande spielte der Gegensatz von Stadt und Land auch in den Streit um die Grösse 
der Wahlkreise hinein. Kochs Projekt schlug zehn vor, die je 2-4 Amtsbezirke umfassten. 
Ihr ansehnlicher Umfang werde von "Ortsgeist" und Lokalinteressen ablenken und die 
Blicke auf die Fähigsten ziehen, auch wenn diese zum Beispiel in der Stadt Bern wohnten. 
Doch fand dieser Antrag bei Kommission und Verfassungsrat keine Gnade. Nach ihrem 
Willen sollte jedes Oberamt für sich entscheiden. So kenne man die Kandidaten besser, 
und die Grossräte würden sich gleichmässiger auf alle Gebiete des Kantons verteilen22. 

Für die eigentliche Wahl des Grossen Rates bevorzugte der Verfassungsrat fast einhellig 
das indirekte Verfahren. Der Bürger bezeichnete also bloss Wahlmänner, die dann 
ihrerseits die Mitglieder der Legislative erkoren. Stimmberechtigt bei den Wahlen war jeder 
über 23 Jahre alte bernische Staatsbürger. Wohnte er nicht in seiner Burgergemeinde, so 
musste er sich allerdings noch über "den Besitz eines Grundeigenthums oder eines auf 
Grundeigenthum versicherten Kapitals von mindestens fünfhundert Schweizerfranken" 
ausweisen - wollte er selber Grossrat werden sogar über das Zehnfache (ausser wenn er 
einen wissenschaftlichen Beruf ausübte). 

Die Verfassungsräte fragten nur selten, ob dieser Zensus nicht dem Gebot der Gleichheit 
aller Bürger vor dem Gesetze widerspreche, sondern verteidigten die Beschränkungen mit 
Nützlichkeitserwägungen, deren Spitze besonders gegen die städtischen Unterschichten 
zielte: "Es müsse dem Radicalismus mit Ernst entgegengearbeitet werden. Man müsse 
sich hüten, während man die Fehler der jetzigen Verfassung zu heben gedenke, nicht viel 
gefährlichere neue zu gründen. Nur Mässigung, nicht Extreme führen zum Guten. 
Herrschaft der Armen, derjenigen die nichts zu verlieren haben, die bei strengem Recht 
und guter Polizeiordnung nicht interessiert seien, müsse im eigentlichen Sinne gefürchtet 
und durch alle Mittel vermieden werden. Eigenthum sei die Garantie, Güterbesitzer die 
Grundsäulen eines geordneten Staates. Wer der neuen Ordnung Kraft und Bestand 
wünsche, stemme sich gegen das Extrem der Demokratie". Reichtum zeuge von 
Tüchtigkeit, Armut also von Unfähigkeit oder Fleissmangel. "Vermögensbesitz ist in der 
Regel ein Anzeichen, dass der Besitzer Fähigkeiten hat, denn, hat er es selbst erworben, 
so spricht dies schon einiger Fähigkeit auf seiner Seite das Wort, hat er es ererbt, so ist in 
der Regel anzunehmen, er habe eine Erziehung erhalten, die einige Fähigkeiten in ihm 
entwickelt habe". Zudem schütze ein Zensus gegen die Käuflichkeit von Wählern und 
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Abgeordneten. In die gleiche Richtung wies, dass man Bezüger von 
Armenunterstützungen vom Stimmrecht ausschloss, es sei denn, sie hätten das seinerzeit 
Empfangene später zurückerstattet. Diese Vorschriften benachteiligten nicht nur 
Unbemittelte, sondern auch Bürger, deren Vermögen nicht in Grundbesitz ruhte, zum 
Beispiel manche Handelsleute oder Gewerbetreibende. Ihr Eigentum galt als zu wenig 
sicher: "Einzig der Besitz von Grundeigenthum, oder Capitalien auf Grundeigenthum 
versichert, kann als sicheres und im Lande bleibendes Vermögen angesehen werden; das 
Vermögen eines Handelsmannes, eines Geldspekulanten, so wie das Vermögen, das 
durch keine Hypothek gesichert ist, hängt allzu sehr vom Zufalle ab, um Sicherheit 
gewähren zu können".  

Über Zweifel an solchen Überlegungen setzte sich Karl Koch recht leicht hinweg: "Es ist 
kein Unglück, nicht an`s Ruder des Staats berufen zu werden, was immer mit 
bedeutenden Opfern verbunden ist. Ein Census von L.5000 ist gewiss nicht übertrieben, 
wer diesen nicht bescheinigen kann, der ist auch nicht im Stande dem Vaterlande dieses 
Opfer zu bringen." 

Die Verfassung von 1831 war also wohl demokratischer als die Ordnung des Ancien 
régime, aber sie brachte nicht die Gleichberechtigung, sondern die Vorherrschaft jener 
Schichten, welche die andern an Bildung und Besitz übertrafen. Etwas später, im Jahre 
1832, drückte Hans Schnell es in einer Grossratsdebatte über Zehntfragen drastisch aus: 
"Ich habe in meiner ganzen Carriere immer eher zu denen Sorge getragen, welche etwas 
gehabt, als zu denen, welche nichts hatten. Wenn ich vom Volke rede, so meine ich die 
Vermöglichen darunter"23. 

Verwandt mit der Zensusfrage war das Problem, ob die Grossräte für ihre Bemühungen 
und zusätzlichen Auslagen ein Taggeld empfangen sollten. Kochs Projekt sah nichts 
dergleichen vor und hätte die Legislative damit weitgehend zum Reservat der 
Wohlhabenden gemacht. Er und andere Verfassungsräte, namentlich aus der Stadt Bern, 
wollten die Staatskasse schonen und glaubten zudem, eine Vergütung in Geld sei beinahe 
entwürdigend bei einem Amt, das man um der Ehre willen ausübe und bei dem man gerne 
Opfer auf sich nehme. Auch kämen die Abgeordneten sonst in den Verdacht, sie suchten 
ihr Mandat finanzieller Vorteile wegen oder zögen die Sitzungen über Gebühr hinaus, um 
ihre Einkünfte zu vergrössern. Aber manche Verfassungsräte vom Lande sowie eine 
Reihe von Petitionen forderten das Taggeld. Sonst schliesse man Fähige vom Grossen 
Rate aus. Ärmere und entferntere Gebiete wären in ihrer Wahlmöglichkeit beschränkt, weil 
sie praktisch nur Wohlhabende delegieren könnten. So träte allmählich eine neue 
Aristokratie an die Stelle der alten.  

Die Verfassungsräte - die für ihre eigene Arbeit keine Entschädigung bezogen - 
entschieden sich zuletzt für ein Taggeld, das erst später im Gesetz genau festgelegt 
werden, aber bescheiden bleiben sollte. Auch floss es nur, wenn die Sessionen länger 
dauerten als üblich und bloss für Abgeordnete, die nicht in Bern oder in der Nähe wohnten 
und denen deshalb höhere Kosten erwuchsen. Allerdings stand dieser Beschluss in einem 
gewissen inneren Widerspruch zum Zensus. Er garantierte ja, dass in die Legislative nur 
Leute einziehen konnten, die auf Taggelder nicht unbedingt angewiesen waren.  

Noch bereitete die redaktionelle Bereinigung des Verfassungstextes viel Arbeit. Wenn es 
darum ging, für alle Teile akzeptable Formulierungen zu finden, so zeichnete sich neben 
Kommissionspräsident Karl Koch auch Staatsschreiber Albrecht Friedrich May durch 
besonderes Geschick aus, beides Männer, die schon in hohen Staats- und 
Verwaltungsämtern der Helvetischen Republik Erfahrungen gesammelt hatten24. 

Am 22.Juni 1831 führte der Verfassungsrat die eigentliche Debatte zu Ende, und an den 
drei folgenden Tagen entschied er noch in einer Art zweiter Lesung über einige 
zurückgestellte Artikel. Er vermied es also, eine grosse Diskussion im Volke über die 
Ergebnisse der Verhandlungen zu entfachen, obwohl er dabei vielleicht noch neue 
Wünsche und Anregungen für die abschliessenden Sitzungen erhalten hätte. Das 
Publikum sei genügend orientiert worden durch den laufenden Abdruck der Protokolle im 
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"Tagblatt der Verhandlungen des Verfassungsrathes des Cantons Bern", und tatsächlich 
zeugten dort Einsendungen sowie neue Petitionen von einem gewissen Echo in weiteren 
Kreisen. 

1.3.5. Das Übergangsgesetz und die Volksabstimmung  

Zur Eile fühlte man sich gedrängt, weil manche Stimmen ungeduldig nach raschen, 
greifbaren Verbesserungen riefen. Längeres Zuwarten hätte vielleicht den Entwurf 
gefährdet, da  Schultheiss von Wattenwyl am 24.Juni 1831 ein eigenes 
Verfassungsprojekt veröffentlichte, das näher beim bisher Gültigen blieb und sich ein 
Stück weit an der Ordnung für den Kanton Bern während der Mediationszeit inspirierte. Es 
kam zu spät, um die Verhandlungen noch zu beeinflussen, konnte aber in der 
Volksabstimmung die offizielle Vorlage gefährden. 

Deshalb genehmigte der Rat auch gleich ein "Gesetz über die Annahme der Verfassung" 
und ein sogenanntes Übergangsgesetz. Dieses regelte die Ablösung der alten durch die 
neuen Behörden und enthielt zudem eine Art von Regierungsprogramm, welches zeigen 
wollte, dass jene Volkswünsche nicht vergessen seien, über die sich der Verfassungstext 
ausschwieg, weil sie auf Gesetzes- oder Dekretsebene erfüllt werden sollten, oder wie 
sich Albrecht Friedrich May später im Grossen Rat ausdrückte: "Nun waren da eine Menge 
Gegenstände zur Sprache gekommen welche nicht in die Verfassung gehörten, aber doch 
der zukünftigen gesetzgebenden Behörde zu bestimmen übergeben werden sollten. Man 
hatte also da gleichsam eine Drucke für allerhand Sachen, und diese Drucke nannte man 
Übergangsgesetz"25. 
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Das Gesetz über das Abstimmungsverfahren ging darauf aus, der Vorlage von vornherein 
die Annahme zu garantieren. Zuerst dachte man daran, alle Nichtstimmenden als 
Annehmende zu zählen, wie das zum Beispiel 1802 beim Entscheid über die Helvetische 
Verfassung geschehen war. Nach längerem Hin und Her verzichtete der Verfassungsrat 
darauf, verlangte aber gemeindeweise Versammlungen, bei denen der Bürger sich in der 
Kirche öffentlich für Ja oder Nein erklären musste, und dieses Votum sogar in 
Namenslisten protokolliert wurde. Es gab also kein Stimmgeheimnis, wohl aber ungezählte 
Möglichkeiten der Beeinflussung und des Drucks auf Andersdenkende.  

Das Volk wurde schon für den 31.Juli 1831 zum Beschluss aufgerufen. Nach dem 
Abschluss der Ratsverhandlungen blieb somit für die Information des Bürgers und für die 
Meinungsbildung nicht einmal ein Monat übrig. In 127 Gemeinden wagte sich kein einziges 
Nein hervor, so in sämtlichen Ortschaften der Bezirke Büren, Laupen und Saanen. Im 
alten Kantonsteil verwarfen einzig die Stadt Bern, Kappelen bei Aarberg, Stettlen, 
Frutigen, Wimmis und Blumenstein, dazu im Jura Glovelier, Nenzlingen, St.Brais, Les 
Enfers, Epauvillers, Montfavergier, Beurnevesin, Chevenez, Damphreux, Montenol, 
Montignez, Montmelon, Roche d`Or, Seleute und St.Ursanne. 

Im ganzen zählte man 27 802 Ja gegen bloss 2153 Nein. Die Angaben über die 
Stimmbeteiligung schwanken, weil damals keine amtliche Statistik die genaue Zahl der 
Berechtigten festhielt. Von ihnen hatte nach der Meinung des alt Schultheissen von 
Fischer ein Drittel, nach neueren Schätzungen des Historikers Richard Feller etwa die 
Hälfte ihre Meinung kundgetan. Es fehlte noch die Gewöhnung, denn es war das erste Mal 
in der Geschichte Berns, dass das Volk über eine Kantonsverfassung entscheiden 
durfte26. 

1.4. Die Kantonsverfassung von 1831 und die Übergabe der Gewalt  

1.4.1. Der Inhalt der Verfassung 

Die Verfassung verkündete als Grundrechte die Glaubens-, die Presse- und die 
Lehrfreiheit, ebenso die Freiheit von Niederlassung und Beruf sowie die Unverletzlichkeit 
der Person und des Eigentums. In diesen Belangen sollte der Bürger also geschützt sein 
vor Eingriffen des Staates in seinen privaten Bereich. Er konnte die Politik auch aktiv 
mitgestalten, galt doch der Grundsatz der Volkssouveränität. Ausser für  
Verfassungsrevisionen waren allerdings keine Volksabstimmungen vorgesehen, sondern 
der Bürger ordnete Grossräte als seine Vertreter ab, die dann endgültig über die 
Gesetzgebung beschlossen. Ein Referendum in der heutigen Art existierte nicht; 
eingeführt wurde eine repräsentative Demokratie, nicht eine direkte.  

Massgebende Behörde im Kanton war der Grosse Rat. Die Aufzählung seiner Befugnisse 
füllte in der gedruckten Verfassung beinahe zweieinhalb Seiten. Unter anderem wählte er 
die wichtigsten weiteren Behörden, so den Regierungsrat und das Obergericht. Seine 
Amtszeit betrug sechs Jahre, wobei sich alle zwei Jahre ein Drittel der Mitglieder zur Wahl 
stellen musste.  

Die ausführende Gewalt lag bei einem Regierungsrat von 17 Mitgliedern, die ihren Sitz im 
Grossen Rat beibehielten. Anders als heute leitete dabei nicht ein Einzelner je eine 
Direktion, sondern die Verwaltung war gegliedert in sieben sogenannte Departemente. 
Jedes davon betreute ein bestimmtes Sachgebiet und wurde durch ein Kollegium von 
gewöhnlich sieben Personen geführt, teils Regierungsräten, teils Grossräten und 
Aussenstehenden. Alljährlich wählte der Grosse Rat zudem die sogenannten Sechzehner, 
welche den Regierungsrat bei der Vorbereitung gewisser Geschäfte unterstützten.  
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Neu geschaffen wurde ein Obergericht mit elf Richtern. Der Kanton war eingeteilt in 27 
Amtsbezirke, in denen je ein Regierungsstatthalter die kantonale Exekutive vertrat. 
Gewählt wurde er vom Regierungsrat, erweitert um die Sechzehner. Dabei war die 
Wahlbehörde nicht an Vorschläge aus dem betreffenden Bezirk gebunden, denn ein 
entsprechender Antrag hatte sich im Verfassungsrat nicht durchgesetzt.  

Die Verfassung konnte frühestens nach sechs Jahren revidiert werden, und zwar durch 
den Grossen Rat und nicht mehr durch einen besonderen Verfassungsrat wie 1831. Der 
letzte Entscheid sollte aber wiederum dem Volke zustehen.  

Die Verfassung galt für die "Republik Bern" und nicht für "Stadt und Republik Bern" wie 
bisher. Der Stadt kam also kein Vorrang mehr zu, ja § 43 setzte ihr sogar eine Schranke, 
die für keine andere Gemeinde galt: dem Grossen Rat durften nie mehr als ein Drittel 
Stadtberner angehören, was schon das "Burgdorfer Blättlein" gefordert hatte. Die Furcht, 
das Land ordne allzuviele Männer aus der Hauptstadt als seine Vertrauensleute ab, erwies 
sich bald als unbegründet. In der Stadt Bern aber empfand man diese Vorschrift 
durchwegs als Kränkung, und sie trug dazu bei, dass hier Patrizier und übrige Burger 
einander wieder näher rückten. 

Vor sprachlichen Fragen stand der Verfassungsrat nicht nur bei der Benennung des 
Staatswesens. Er entschied sich für "Regierungsrat" statt "Kleiner Rat", für "Amtsbezirk" 
statt "Oberamt" und für "Regierungsstatthalter" statt "Oberamtmann" oder gar "Landvogt" 
wie früher. Der Vorsitzende des Grossen Rates hiess nun -  mit Anklängen an ein anderes 
Amt der Mediationszeit - "Landammann". Der "Schultheiss" verschwand nicht, aber er 
bezeichnete jetzt nur noch den Präsidenten des Regierungsrates. Immerhin gab es 
Grenzen bei der Abkehr vom Traditionellen. Als ein Mitglied der Verfassungskommission 
die Frage aufwarf "Bleibt der Bär im Standeswappen?", beschloss das Plenum 
Nichteintreten, denn es seien "dergleichen Veränderungen der Nationalzeichen immer 
misslich und können nicht nur den Parteigeist wecken und vermehren, sondern sie dienen 
öfters noch bei Reaktionen zu einer nachteiligen Ausscheidung der Parteien". 

Die Verfassung anerkannte Französisch und Deutsch als Volkssprachen, doch galt bei 
Gesetzen und öffentlichen Urkunden das Deutsche als Ursprache. Eine besondere 
französischsprachige Kanzlei entstand nicht, wohl aber wenigstens ein 
Übersetzungsdienst. Es blieben also Postulate der Jurassier unerfüllt. Dennoch schrieben 
ihnen einzelne Altberner zuviel Einfluss zu. In einer Petition bedauerte die Gemeinde 
Frutigen "das dem Wohl des Vaterlandes so augenfällig nachtheilige radikale Streben 
mehrerer Verfassungsräte aus dem Bisthum, und ist keineswegs gesinnet, sich die 
Gerichtsgebräuche und Formen dieses Landestheiles aufdringen zu lassen. Abtrennung 
desselben vom alten Canton Bern wäre vielleicht für Letztere das Zuträglichste und 
Wünschenswertheste!?"27. 

Durch die Verfassung von 1831 trat Bern in die Reihe der regenerierten Kantone. Ein 
Vergleich mit dem "Burgdorfer Blättlein" von 1830 zeigt allerdings, dass nicht alle 
Wünsche von damals erfüllt worden waren, etwa bei der Trennung der Gewalten oder 
beim Wahlrecht. Die meisten wirtschaftlichen Änderungen hatte man für spätere Zeiten 
aufgeschoben. Bei genauerem Zusehen enthielt das Werk noch viel Traditionelles, und es 
war in seinem Aufbau und in seinen sprachlichen Formulierungen nicht durchwegs ein 
Vorbild . Bereits nach anderthalb Jahrzehnten wurde es denn auch als Ganzes ersetzt. 
Aber trotz dieser kurzen Geltungsdauer war die Verfassung von 1831 als Glied der 
Entwicklung bedeutsam. Sie verhalf Neuerungen zum Durchbruch, die später nie mehr 
beseitigt wurden: weder die Vorherrschaft der Stadt über das Land noch jene des 
Patriziates sind je wieder zurückgekehrt.  
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1.4.2. Die neuen Behörden und der Wahlverzicht der Patrizier 

Weniger als einen Monat nach der Annahme der Verfassung traten die Wahlmänner 
zusammen, um für jede von 31 Wahlversammlungen "die ihr nach dem Verhältniss der 
Bevölkerung zukommende Zahl von Gliedern in den Grossen Rath" zu bestimmen. Die 
Wahlkreise deckten sich in der Regel mit einem der 27 Amtsbezirke, doch waren deren 
vier unterteilt, nämlich Bern (Bern-Stadt und Bern-Land), Delsberg (Delsberg und 
Laufental), Erlach (Erlach und Neuenstadt) sowie Nidau (Nidau und Biel). Am meisten 
Grossräte stellten Konolfingen (zwölf), Aarwangen, Thun und Trachselwald (je elf) und 
Bern-Stadt, Bern-Land, Burgdorf und Signau (je zehn). Am wenigsten entfielen auf 
Neuenstadt und Biel (je zwei), auf das Laufental, Erlach, das Oberhasli und Saanen (je 
drei) sowie auf Büren, die Freiberge, Laupen, Nidau und das Obersimmental (je vier). 

Der erste Wahlgang fand überall am 25.August 1831 statt. Mancherorts folgten in den 
Wochen danach weitere - oft bereits bei stark gelichteten Reihen - falls Ersatzwahlen nötig 
wurden, weil Gewählte ihr Mandat ausgeschlagen hatten. Am 29.September 1831 waren 
die Zweihundert endlich beisammen, und diese durften nun noch vierzig weitere Kollegen 
zuwählen, wie es die Verfassung vorsah.  

Die offiziellen Behördenverzeichnisse von 1831 geben nur lückenhaft Auskunft über die 
Berufe der Gewählten, denn sie nennen neben dem Namen vorwiegend bloss den 
militärischen Grad oder Titel wie Amtsrichter oder Amtsverweser. Immerhin bezeichnen 
die Wahlprotokolle und das "Regimentsbuch der Republik Bern" 28 der 240 Grossräte als 
Handelsleute, 14 als Ärzte oder Apotheker, 12 als Fürsprecher oder Rechtsagenten, 7 als 
Notare, 9 als Wirte und 12 als Gutsbesitzer. Der Grossteil der ländlichen Abgeordneten 
bestand aber jedenfalls aus Bauern.  

Demonstrativ häufig gewählt wurden der Präsident und der Vizepräsident des 
Verfassungsrates, nämlich Karl Friedrich Tscharner in 14 und Karl von Lerber in elf 
Bezirken. Für Karl Schnell entschieden sich vier Wahlkreise, je drei für Ratsherr Samuel 
Bürki und für den Geschichtsschreiber Anton von Tillier, beide aus der Stadt Bern, sowie 
für den Bieler Charles Neuhaus. Neben Karl Schnell zog sein Bruder Hans erst bei der 
Kooptation durch die Zweihundert in die Legislative ein, nachdem er zuvor eine Wahl im 
Amt Konolfingen ausgeschlagen hatte. Auch Johann Ludwig Schnell hielt sich konsequent 
zurück, ebenso der Vetter der drei Brüder, Professor Samuel Ludwig Schnell, der 
verschiedene Nachwahlen ablehnte, die auf ihn fielen. Prominenz aus der Zeit der Helvetik 
war vertreten mit dem greisen Ludwig Bay, einst Direktor der Helvetischen Republik, mit 
Karl Koch, seinerzeitigem Präsidenten des helvetischen Grossen Rates und mit Albrecht 
Friedrich May, einst Sekretär des helvetischen Direktoriums. Philipp Emanuel von 
Fellenberg wies zwar eine Wahl zurück, doch zog sein Sohn Wilhelm in den Grossen Rat 
ein, desgleichen für das Obersimmental Samuel Joneli, dessen gleichnamiger Vater 
Senator des Kantons Oberland gewesen war28. 

Im Artikel 43 schrieb die Verfassung vor, höchstens ein Drittel des Grossen Rates dürfe 
aus der Einwohnerschaft der Stadt Bern gewählt werden. Nun hatten sich auf dem Lande 
so viele "Kapazitäten" gefunden, dass man sogar bloss etwa ein Viertel Stadtberner 
zählte, nämlich rund 60, davon 18 Patrizier. Weitere 18 ihrer Standesgenossen schlugen 
ein Mandat aus, wobei nicht alle dieselben Bedenken hatten. Manche stellten sich die 
Gewissensfrage: wenn sie seinerzeit die Verfassung verworfen hatten und sie innerlich 
auch jetzt noch ablehnten als einen Bruch alter Rechte und Verträge, durften sie dann 
einen Posten annehmen? Hätte man sie nicht mindestens vorher förmlich von den Eiden 
entbinden müssen, die sie der alten Regierung geschworen hatten? Zudem meinten sie, 
die Verfassung wecke im Volke trügerische Erwartungen, was zu Enttäuschungen, ja zum 
Schwund des Vertrauens in die Behörden führe, oder sie vermuteten, ohne erfahrene 
Politiker und Verwaltungsleute erleide das neue Regime ohnehin bald Schiffbruch, und 
diesen Ablauf wollten sie nicht bremsen. Gott dulde eine Ordnung nicht lange, die auf 
Unrecht ruhe. In den Augen der "Ultras" war die Verfassung von 1831 ohnehin Importware 
aus Frankreich, und der neue Zustand beinahe gleichzusetzen mit der Helvetik. Auch 
suchten sie jeden Anschein zu meiden, als seien sie mit der "Revolution" von 1831 
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einverstanden. Andere Patrizier fühlten sich durch den Tonfall der Presse im Wahlkampf 
abgestossen und glaubten auch nicht daran, sie könnten in der Legislative eine wirksame 
Opposition bilden. Schliesslich fiel mehreren Patriziern auf, dass sie in Bezirken erkoren 
worden waren, mit denen sie überhaupt keine persönliche Beziehung verband. Die 
Wahlen seien also durch liberale Gruppen gesteuert worden, und als Werkzeuge oder 
Marionetten von Drahtziehern im Hintergrund wollten sie sich nicht hergeben. 

Mit solchen Argumenten begründete etwa der spätere Geschichtsschreiber Johann 
Ludwig Wurstemberger, der bisher eher als liberal gegolten hatte, in einem Brief 
ausführlich, warum er seine Wahl im Amt Trachselwald ablehnte. Kürzer fasste sich 
Schultheiss von Fischer: "Die Motive zu diesem Entschluss auseinanderzusetzen, wäre 
überflüssig. Ohne Hoffnung, unter den obwaltenden Umständen für mein Vaterland 
Nutzen zu fördern oder Schaden zu wenden, bitte ich zu Gott, dass er dasselbe bewahren 
möge". 

Dabei war gerade er von Gemässigten mehrmals aufgerufen worden, durch seine 
Mitarbeit eine Entwicklung zum Allerschlimmsten zu verhindern. Aber der Ruf der "Ultras" 
nach Ablehnung einer Wahl galt bald als innerlich verpflichtende Parole für den Stand der  
Patrizier. Nur wenige wagten es, ihr entgegen zu handeln, und wer es tat, wurde - von der 
Damenwelt noch entschiedener als von den Männern - als Abtrünniger geächtet und bei 
Einladungen oder ähnlichen Anlässen übergangen.  

Ohne dass sie deswegen mit der neuen Ordnung und ihren Führern durchwegs eines 
Sinnes gewesen wären, nahmen doch einige Patrizier eine Wahl an, etwa Staatsschreiber 
Albrecht Friedrich May oder der Geschichtsschreiber Anton von Tillier, bei dem Ehrgeiz 
und der Wunsch nach einer Karriere mitspielen mochten. Zusammen mit anderen suchten 
sie im Grossen Rate eine Gruppe um sich zu scharen, die den liberalen Führern nicht 
blindlings folgte, aber auch keine Rückkehr zur Herrschaft der Aristokratie anstrebte. Nicht 
als Grossräte, wohl aber auf wichtigen Posten der Verwaltung stellten sich zudem eine 
Reihe jüngerer Patrizier dem neuen Regime als Sekretäre zur Verfügung und blieben also 
im Staatsdienst, der ihnen allein Hoffnungen für ihre Zukunft bot.  

Klein war die Zahl jener Patrizier, die eindeutig auf die Seite der Liberalen traten, allen 
voran Karl Friedrich Tscharner (der nun das "von" vor seinem Namen wegliess) und Karl 
von Lerber, die schon im  Verfassungsrat an herausragender Stelle mitgearbeitet hatten. 
Noch während der Restaurationszeit zählte man beide eher zu den "Ultras", oft freilich 
weniger wegen ihrer Überzeugung, als wegen ihrer Abneigung gegen damals regierende 
Persönlichkeiten, denen sie allerhand Misserfolge und Zurücksetzungen nachtrugen. Auch 
jetzt ging ihre Haltung wohl stärker auf Geltungsdrang zurück als auf einen echten 
Gesinnungswandel. Doch stand Tscharner immerhin seit langem mit Professor Samuel 
Ludwig Schnell auf vertrautem Fusse, und von Lerber wirkte in gesamtschweizerischen 
gemeinnützigen Vereinigungen, die als Horte neuen Denkens galten.  

Etwas anders lag der Fall bei Karl von Tavel. Als Individualist im religiösen Bereich zeigte 
er Verständnis für liberale Ideen. Mit seinen Standesgenossen hatte er sich überworfen, 
weil sie vor 1831 Gruppen von Gläubigen ausserhalb der offiziellen Kirche verfolgten, 
denen er mit seiner Familie selber nahestand. Von Tavel verstand es, weltmännisch 
gewandt mit den fremden Gesandten zu verkehren, ein Vorzug, welcher den liberalen 
Führern vom Lande abging. Ihnen war von Tavel deshalb willkommen, wie sie überhaupt 
anpassungswillige Patrizier gerne als Aushängeschild benützten. 
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Durch das Ausschlagen von Mandaten geriet das Patriziat als Ganzes mancherorts in den 
Verruf, es sei ein schlechter Verlierer, wolle sich einem Entscheid des Volkes nicht fügen 
und suche eine Entwicklung zu hemmen, die sich nicht aufhalten lasse. Ja man 
verdächtigte es, es traure seiner früheren Macht und den entsprechenden Einkünften 
nach.  

War dieses Abseitsstehen richtig? Zwar empfanden im Augenblick viele Patrizier ihre 
Haltung als Ehrensache, doch selbst einem Schultheiss von Fischer stiegen später Zweifel 
auf. Die Stadt Bern nahm nun nicht einmal soviel Einfluss wahr, wie es ihr der umstrittene 
Artikel 43 der Verfassung zugestanden hätte. Viele der ehemaligen Regenten zogen sich 
zurück auf ihre Landgüter oder sie suchten eine Laufbahn im Militärdienst. Besonders aber 
widmeten sie sich der Verwaltung der Stadt Bern. Damit ergaben sich Gegensätze und 
Reibungen zwischen dem Hauptort und der neuen Regierung des Kantons bald wie von 
selber.  

Allerdings waren die Patrizier nicht die einzigen Stadtberner im Grossen Rat, denn neben 
ihnen sassen dort noch 44 nichtpatrizische Burger. Sie fanden sich zur Mitarbeit bereit, 
obwohl sie mit den Brüdern Schnell längst nicht immer übereinstimmten. Karl Koch und 
Abraham Rudolf Wyss gehörten sogar zu jenen, die seinerzeit in der Kommission des 
Verfassungsrates einige Wochen lang aus Protest den Sitzungen ferngeblieben waren. 
Die meisten der Gewählten stammten aus der bürgerlichen Oberschicht und waren in 
akademischen Berufen oder in Handel und Industrie tätig. Im Rat sammelten sich viele 
von ihnen um Karl Koch und neigten der Mitte zu, dem sogenannten Juste-milieu. 
Zusammen mit gemässigten Patriziern versuchten sie dort bremsend und dämpfend zu 
wirken, ohne dass sie deswegen die Zustände des Ancien régime erstrebten29. 

Stärker vertreten waren die Stadtberner in der Exekutive, welche der Grosse Rat in einer 
seiner ersten Sitzungen erkor, stammten doch zehn der siebzehn Regierungsräte aus der 
Stadt Bern. Doch zeigte es sich bald, dass diese Behörde an Bedeutung und Einfluss 
hinter der Legislative deutlich zurückstand.  

Solange die Verfassung von 1831 galt, das heisst bis 1846, war der Regierungsrat in 
seiner personellen Zusammensetzung durch ein Nebeneinander von Konstanz und 
Wechsel geprägt. Fünf der ersten  17 Mitglieder blieben über den ganzen Zeitraum hinweg 
(oder bis zu ihrem Tode) im Amt, nämlich als bedeutendster und einflussreichster der 
Bieler Charles Neuhaus, ferner die drei  Stadtberner Karl Friedrich Tscharner, der 1844 
starb, Friedrich Tscharner und Abraham Ludwig von Jenner, die beide eher im Hintergrund 
blieben, sowie Johann Schneider von Eriswil (Schneider älter), der sich vor allem um das 
Erziehungswesen verdient machte.  

Längere Zeit gehörten Karl von Tavel, Karl Anton von Lerber, die Geschichtsfreunde 
Anton von Tillier und Bernhard Rudolf Fetscherin der Exekutive an; dazu Johann Gottlieb 
Wyss und Karl Koch, alle aus der Stadt Bern, ferner Fürsprecher Friedrich Kohler aus 
Nidau, den Jeremias Gotthelf später in seinem "Zeitgeist und Bernergeist" als 
Regierungsstatthalter von bedenklichem Charakter und Lebenswandel an den Pranger 
stellte.  

Fast ganz ausserhalb des Regierungsrates blieb die Familie Schnell. Einzig Karl gab 
zweimal ein kurzes Gastspiel von je rund einem Jahr, fühlte sich aber dabei nicht wohl. 
Die Burgdorfer konnten trotzdem auch in der Exkutive Einfluss ausüben, galt doch Karl 
Friedrich Tscharner als ihr Vertrauter, der sich gerne von ihnen beraten und führen liess.  

Regierungsräte vom Lande, deren Hauptwirken zum Teil erst in die Zeit nach 1846 fiel, 
waren der Arzt Dr.Johann Rudolf Schneider aus Nidau, der unentwegte Förderer der 
Juragewässerkorrektion (Schneider jünger), und die beiden Oberländer Namensvettern 
Johann Jaggi aus Reichenbach (Jaggi älter) und Albrecht Jaggi aus Gsteig bei Saanen 
(Jaggi jünger). 
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Der neue Kantonsteil besetzte zwischen 1831 und 1846 von den 17 Regierungsratssitzen 
nie mehr als zwei aufs Mal. Die meisten seiner Vertreter blieben nur kurze Zeit im Amt und 
erregten weit weniger Aufsehen als der bekannteste und umstrittenste von ihnen, Xavier 
Stockmar, dessen Streit mit Charles Neuhaus das Verhältnis zwischen dem Jura und 
Altbern in die schwerste Krise seit 1815 führte30. 

1.4.3. Proklamationen zur Amtsübergabe 

Sobald die neuen Räte konstituiert waren, übergaben ihnen ihre Vorgänger die Gewalt. 
Ein letztes Mal erliess Schultheiss von Wattenwyl am 20.Oktober 1831 eine Proklamation, 
deren Text aus der Feder Emanuel Friedrich von Fischers stammte: "Berner zu Stadt und 
Land! Die neue Verfassung, unter welcher Unser Vaterland hinfür leben soll, ist eingeführt. 
Möge dieselbe Euern Wünschen entsprechen, möchte sie Euer Aller Glück und 
Wohlstand, die Ehre des bernerschen Namens befördern! 

Wir treten ab unter die Mitte Unserer Mitbürger, mit gleicher Treue für Unser Vaterland, mit 
gleicher Ergebenheit an dasselbe, wie Wir sie während Unsrer Verwaltung hegten, Was 
Wir gethan, darüber wird der Zustand des Landes, werden die Ergebnisse Unsrer 
Haushaltung Zeugniss reden; was Wir beabsichtigt, darüber vertrauen Wir zu Gott, dessen 
Auge Irrthum und Schwachheiten nicht nach dem Maasse der Leidenschaften misst. ... " 

Tags darauf wandten sich dann Landammann und Grosser Rat der Republik Bern an ihre 
"lieben und getreuen Mitbürger" und mahnten zur Geduld: "Gross und schwer ist die 
Aufgabe, bei der Trennung der Gemüther, bei der Verschiedenheit der Ansichten und 
Bestrebungen, die sich in den letzte Zeiten kund gegeben. Jedoch mit treuem, redlichem, 
vaterländischen Sinne, mit Kraft und Entschlossenheit hoffen Wir gleichwohl Euern 
gerechten und billigen Erwartungen entsprechen zu können.  

Doch, liebe und getreue Mitbürger! erwartet nicht Unmögliches von Uns. Glaubet nicht, 
dass es zum Glück führe, mit Übereilung die alten Gesetze und Einrichtungen der 
Staatsverwaltung abzuschaffen, bevor sie wirklich durch bessere ersetzt werden können, 
und beherziget, dass es Zeit und reife Berathung erfordert, etwas Besseres zu schaffen. 
Ohne Zweifel haben die Zeitumstände manche voreilig gefasste Hoffnung erweckt, welche 
das allgemeine Wohl nicht zu befriedigen erlaubt. Manchen gegründeten Hoffnungen 
werden Wir zu entsprechen suchen; doch wird es erst im Verlauf der Zeit geschehen 
können, weil ihre Erfüllung Vorbereitungen erheischt, deren Wirkung mit Geduld und Ruhe 
erwartet werden muss. Die Erndte kann nicht sogleich der Aussaat folgen! Glaubet nicht, 
die Freiheit eines Volkes bestehe darin, dass ein Jeder thun könne, was ihm beliebt, oder 
dass Parteien im Volke der Regierung ihren Gang vorschreiben dürfen. Das ist nicht 
Freiheit, sondern Anarchie und Zügellosigkeit. Die Freiheit kann nur da blühen und edle 
Früchte tragen, wo die strenge Ehrfurcht vor dem Gesetze herrscht, vor dem sich Alle, die 
Vorsteher und die Regierten, beugen müssen, und wo das Volk seinen Vorstehern mit 
Vertrauen und willigem Gehorsam entgegen kommt. ... " Wer die spätere Entwicklung 
kennt, könnte aus dieser Warnung vor allzu radikalen Begehren und vor individualistischer 
Masslosigkeit eine Vorahnung künftiger Spannungen im Lager der Sieger von 1831 
herauslesen.  

Bei den unterlegenen Patriziern wirkte es fast wie ein Mahnmal, dass  Niklaus Rudolf von 
Wattenwyl schon am 10.August 1832 starb, und ihm wenige Monate später sein 
langjähriger Amtskollege Niklaus Friedrich von Mülinen ins Grab folgte. Der Nachwelt 
prägte sich deshalb Emanuel Friedrich von Fischer als letzter bernischer Schultheiss der 
alten Ordnung ein, obwohl 1831 ein Amtsjahr von Wattenwyls gewesen war.  

So begann Neues und endete Altes. Doch daneben fehlen Zeichen der Kontinuität nicht. 
So trugen beide Proklamationen vom 20. und 21.Oktober 1831 neben der Unterschrift des 
jeweiligen Standeshauptes auch diejenige Albrecht Friedrich Mays, der dem patrizischen 
wie dem liberalen Regime als Staatsschreiber diente31. 

1.5. Konflikte zwischen den Kantonsbehörden und der Stadt Bern 
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1.5.1. Eidverweigerungen durch Offiziere und Postpächter 

Die neuen Behörden konnten ihre Zeit und Kraft nicht gleich voll für gesetzgeberische 
Arbeiten einsetzen, denn vorerst überschatteten andere Probleme den politischen Alltag, 
und weiterhin blieb der Gegensatz zwischen der Stadt Bern und der Landschaft, zwischen 
den Patriziern und den neuen Regenten, im Vordergrund. Er entzündete sich nochmals 
am Fahneneid, den die Regierung Ende Dezember 1831 von allen bernischen Truppen 
forderte. Sie sollten schwören "der Republik Bern Treue und Wahrheit zu leisten; 
derselben Nutzen zu fördern und Schaden zu wenden; ihre bestehende Verfassung, ihre 
Regierung, Religion und Rechte gegen innere und äussere Feinde zu vertheidigen." 
Ähnlich wie kurz zuvor bei den Grossratswahlen, galt es bald in weiten Kreisen des 
Patriziates als Ehrensache, dieses Gelöbnis zu verweigern. Wer öffentlich vor Gott einer 
Verfassung Treue verspreche, die er bekämpft habe und innerlich noch immer ablehne, 
sei unredlich. Besonders jüngern Patriziern ging es allerdings nicht nur um  
Gewissensbisse, sondern auch um demonstrative Opposition. Sie glaubten durch den 
Umschwung ihre materielle Existenz und ihre Karriereaussichten gefährdet und nützten 
deshalb die Gelegenheit, um - wie sie glaubten - der Regierung Unannehmlichkeiten zu 
bereiten, in der Hoffnung, ihr Beispiel verleite auch einfache Soldaten in grösserer Zahl zu 
passivem Widerstand, was jedoch nicht eintrat.  

Um den Eid nicht leisten zu müssen, baten 17 meist patrizische Offiziere um ihren 
Abschied und erhielten ihn auch. Hundert andere weigerten sich, zu schwören und wurden 
entweder aus der Dienstpflicht entlassen oder ihres Grades für verlustig erklärt. Manches 
deutet darauf hin, die Regierung sei im Grunde eher froh gewesen, missliebige Personen 
auf diese Weise kaltzustellen. In diesem Falle verpuffte also die Opposition der Patrizier 
ins Leere. Sie verschloss den jüngeren unter ihnen die militärische Laufbahn und setzte 
ihren Stand als Ganzes der Missdeutung aus, er wende sich gegen das Wohl des 
Vaterlandes. Denn ausserhalb ihres eigenen Kreises fanden die ehemaligen Regenten 
wenig Verständnis für ihre Haltung, und die innere Entfernung zwischen ihnen und den 
breiteren Volksschichten wuchs32. 

Der Eid auf die Verfassung spielte auch in einem anderen Streit eine Rolle, nämlich bei 
der Auseinandersetzung um die bernische Post. Diese war - abgesehen von einem kurzen 
Zwischenspiel während der Helvetik - seit über 150 Jahren durch die Familie von Fischer 
mit Erfolg geführt worden und zu internationalem Ansehen gelangt. Dabei wirkte die 
Familie von Fischer als Pächter des Staates, und zum letzten Male hatte der Grosse Rat 
diesen Auftrag noch verlängert, als er nach dem 13.Januar 1831 bereits nur mehr als 
provisorische Behörde wirkte. 

Hier hakte die neue Regierung ein: die alte Legislative sei zu diesem Schritt gar nicht mehr 
befugt gewesen. Schwerer als dieses formale Bedenken wog allerdings die Überzeugung, 
man dürfe einen für das öffentliche Leben derart wichtigen Verwaltungszweig nicht 
Privaten überlassen, schon gar nicht solchen, welche das liberale Regime ablehnten. 
Zudem sollte der Pachtzins erhöht werden. Die Familie von Fischer ihrerseits betrachtete 
die Postpacht als einen Vertrag, den man nur im Einvernehmen beider Partner ändern 
dürfe.  

Statt nun diese unterschiedlichen Auffassungen in Verhandlungen unter den Beteiligten 
oder durch ein Gericht klären zu lassen, forderte die Regierung von den Postpächtern 
einen Schwur auf die Regenerationsverfassung. Diese lehnten ab, aus ähnlichen Gründen 
wie seinerzeit der Grossteil der patrizischen Offiziere. Nun nahm der Grosse Rat diese 
Eidverweigerung zum Anlass, um in einem Dekret vom 25.Juni 1832 "Die Postverwaltung 
für den ganzen Kanton Bern unmittelbar für Rechnung des Staates durch eine eigene 
Regie" zu übernehmen.  

Damit fand ein ruhmvolles Unternehmen sein Ende, denn die Familie von Fischer beugte 
sich dem Entscheid. Auf alt Schultheiss Emanuel Friedrich von Fischer lasteten aber 
sicher noch Nachwirkungen dieser Streitigkeiten und machten ihn erregbar, als er kurz 
darauf im Mittelpunkt anderer, neuer Kämpfe mit den liberalen Führern stand33. 
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1.5.2. Die Verwaltung der Gemeinde Bern  

Schärfer spitzten sich die Gegensätze im nächsten Konflikt zu, der sich um die letzte 
gewichtige Position des Patriziates drehte, nämlich um die Verwaltung der Stadt Bern. 
Diese hatte bis 1798 stets eine Einheit gebildet mit jener des Gesamtstaates Bern, doch 
dann trennte die Helvetik die beiden Bereiche. Während der Mediation erhielt die Stadt 
Bern für die ihr erwachsenden Kosten den Ertrag mehrerer Güter zugewiesen, die 
sogenannte Dotation. Mit der Restauration fiel die selbständige Stadtverwaltung wieder 
dahin, und die eigentliche Stadtregierung bestand fortan aus den 200 burgerlichen 
Mitgliedern des Grossen Rates. An ihre Seite trat eine 34köpfige Kommission, bei deren 
Bestellung die burgerlichen Gesellschaften mitentscheiden durften.  

Nun schuf der Rücktritt der Regierung vom 13.Januar 1831 Unklarheit. Die Patrizier waren 
der Meinung, sie hätten damit nur auf die Leitung im Kanton verzichtet, nicht aber auf die 
Führung in der Stadt, welche von ihren Ahnen geschaffen und unter ihnen gross geworden 
sei. Auch fürchteten sie um das Stadtvermögen. So warteten sie nicht neue Gesetze als 
Leitlinien ab, sondern liessen durch die Burgergemeinde am 9.September 1831, also noch 
vor dem Amtsantritt der neuen Kantonsbehörden, eine Ordnung für die Stadt Bern 
genehmigen. Sie erhob den Anspruch, die Burgergemeinde vertrete sämtliche Einwohner 
der Stadt Bern, also auch die ansässigen Nichtburger. Sie alle seien repräsentiert im 
Stadtrat aus 140 Burgern, der aus seiner Mitte als Exekutive die sogenannte 
Stadtverwaltungskommission von 35 Mitgliedern bestellen sollte.  

Die Wahlen Ende September 1831 brachten den Patriziern ein deutliches Übergewicht in 
diesen Gremien, doch sassen im Stadtrat immerhin auch Männer wie die späteren 
Regierungsräte Karl Koch und Johann Gottlieb Wyss. Den neuen Lenkern des Kantons 
war die Sonderstellung der Stadt Bern als Überrest korporativer Ordnung und als 
Widerspruch zum Grundsatz der Gleichheit ein Dorn im Auge, aber sie fanden wegen 
dringender anderer Aufgaben vorerst keine Zeit für Gegenmassnahmen34. 

So wurde es Frühjahr 1832, bis der Sturm losbrach. Die Atmosphäre war damals in der 
ganzen Eidgenossenschaft gespannt, in Basel und Schwyz drohte Krieg zwischen Alt- und 
Neugesinnten. Auch in Bern fühlte sich die Regierung unsicher und nervös; die 
Bevölkerung war enttäuscht, dass Neuerungen und Erleichterungen - etwa in der 
Zehntfrage - auf sich warten liessen. Deshalb fürchteten die Liberalen, bei einem 
Putschversuch könnten die Patrizier mit einem starken Anhang rechnen und organisierten 
den sogenannten Schutzverein, der das Bernbiet überwachen und Gegner des Regimes 
aufspüren sollte. Solche Besorgnisse überschätzten wohl die politische Macht des 
Patriziates, denn dieses stand immer noch keineswegs geschlossen da. Einigend wirkte 
eigentlich nur der Wille, die Rechte der Stadt Bern gegen den Kanton zu verteidigen und 
die Überzeugung, die neue Ordnung könne sich nicht lange halten, einmal wegen der 
Abneigung des Landvolkes, aber auch weil die Grossmächte eine chaotische Entwicklung 
im Herzen Europas nicht dulden würden. Tatsächlich genossen manche Patrizier als 
Personen immer noch hohes Ansehen, aber ihre rückwärtsgewandten Ideen waren nicht 
populär und hätten im Volke kaum eine Mehrheit gefunden. Eine Rückkehr zu den 
Verhältnissen vor 1831 hätte sich - jedenfalls ohne Nachhilfe aus dem Ausland - 
schwerlich durchsetzen lassen.  

Alle Beteiligten waren schon gereizt, als die liberale Kantonsregierung die direkte 
Auseinandersetzung eröffnete, indem sie der Stadt Bern mitteilte, sie anerkenne deren 
Gemeindeverwaltung nicht, denn ihre Neuordnung hätte nach Artikel 94 der 
Staatsverfassung durch den Regierungsrat genehmigt werden müssen. Dazu erliess der 
Grosse Rat am 19.Mai 1832 ein "Dekret über die Erneuerung der Gemeindebehörden", 
das zwar die Stadt Bern nicht namentlich erwähnte, aber die Trennung in Einwohner- und 
Burgergemeinden vorschrieb. Danach umfasste die Einwohnergemeinde, bei gleichem 
Stimmrecht für alle, sämtliche Einsassen einer Gemeinde, ob Burger oder nicht; ferner 
durfte sie eigene Steuern einziehen. Die Burgergemeinde sollte unter der Oberaufsicht 
des Kantons das Burgergut verwalten.  
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Dieses Dekret erinnerte die Stadtberner unliebsam an die Helvetik, sie befürchteten einen 
Raubzug auf das burgerliche Vermögen und organisierten Widerstand. Nach Vorgängen, 
von denen gleich ausführlich die Rede sein wird, erklärte die Kantonsregierung am 
5.September 1832 die Stadtverfassung für aufgehoben und den Stadtrat für abgesetzt. Die 
Stadt fügte sich unter Protest, aber die Wahlen nach der vom Kanton auferlegten Ordnung 
ergaben starke Mehrheiten für das Patriziat, weil die Burgerschaft sich daran sehr 
zahlreich und diszipliniert beteiligte. Im November 1832 begann der Grosse Rat ein 
Gemeindegesetz zu beraten, welches das Gemeindedekret vom Mai 1832 ersetzen sollte. 
Die Debatten verzögerten sich jedoch, und es konnte erst gegen Ende 1833 in Kraft 
treten35. 

1.5.3. "Erlacherhofverschwörung" und Werbekomplott 

Weit mehr als diese Auseinandersetzung zwischen den Behörden von Stadt und Kanton 
erregten andere Vorgänge die Gemüter, und nur vor diesem Hintergrund versteht man die 
Schärfe der damaligen Kämpfe. Um sich gegen die Anschläge auf das burgerliche 
Vermögen zu schützen, setzten die Stadtberner einen Ausschuss von vier patrizischen 
und drei nichtpatrizischen Burgern ein mit alt Schultheiss von Fischer als Vorsitzendem, 
die sogenannte Siebnerkommission. Diese ergriff unauffällig Gegenmassnahmen, als die 
Kantonsregierung 1830 die Stadtwache auflöste und ihre Waffen einzog. Die Siebner 
hielten sich für berechtigt, eine Neubildung des Korps vorzubereiten und beriefen sich 
dabei auf ein Dekret von 1804 über die "Ausübung der Polizey durch den Stadtrath von 
Bern", das bisher nicht aufgehoben worden war. Vierhundert bestellte Gewehre kamen 
zwar nie in Bern an, wohl aber Munition, die man in Kisten mit täuschenden Etiketten im 
Erlacherhof lagerte. Von solchen Vorkehrungen erhielt die Kantonsregierung Wind, und 
der Grosse Rat erliess am 7.Juli 1832 ein Gesetz gegen Hochverrat, praktisch eine Kopie 
der entsprechenden österreichischen Vorschriften.  

Ende August 1832 wurden die Patronenvorräte im Erlacherhof bei einer 
Hausdurchsuchung gefunden. Die Siebnerkommission beteuerte, die Munition hätte einzig 
der Verteidigung der Stadt dienen sollen, falls diese angegriffen worden wäre. Dennoch 
verhaftete man ihre Mitglieder, und sie galten bald weitherum als Hochverräter, obwohl 
Putschpläne fehlten. Seither hat sich die irreführende Bezeichnung 
"Erlacherhofverschwörung" in der Geschichtsschreibung gehalten. 
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Das rührte daher, dass manche Zeitgenossen diese Vorgänge in einen Topf warfen mit 
dem fast gleichzeitig aufgedeckten sogenannten Werbekomplott. Als dessen Urheber 
galten einige junge patrizische Heissporne, vor allem die Hauptleute Karl Rudolf von 
Lentulus in Hahlen bei Kirchlindach und Karl Rudolf Friedrich von Werdt in Toffen sowie 
Major Karl Ferdinand von Fischer im Eichberg bei Uetendorf, ein Vetter des alt 
Schultheissen. Gerade bei diesen drei Personen misslang die Festnahme, weil sie sich 
rechtzeitig zuerst in die Innerschweiz und dann ins Ausland absetzten. Volle Klarheit über 
ihre Absichten brachten seither weder die Gerichtsverhandlungen noch die 
Geschichtsforschung.  

Fischer und Werdt hatten sich in ihrer Nähe Leute zur Abwehr verpflichtet gegen 
befürchtete Übergriffe des Schutzvereins. Auf einen Umsturz im Kanton zielten sie nicht. 
Mit dem Hauptbelasteten, Lentulus, hatten sie bloss an einem privaten Wettschiessen auf 
dem Eichberg kurz gesprochen und dabei von seinem Vorhaben gehört, ohne es zu 
unterstützen. Fischers und Werdts Schuld ging also anscheinend nicht über ein Mitwissen 
hinaus, auch wenn ihre Flucht sie stärker zu belasten schien. Aber sie wollten damit wohl 
einfach unangenehmen Verhören ausweichen und verloren beim Auftauchen ganzer 
Häscherdetachemente vorübergehend den Kopf. 

Lentulus allerdings hatte Leute vor allem im Seeland und im stadtbernischen Mattequartier 
besonders aus ärmeren Schichten angeworben, Versprechungen für spätere Zeiten 
gemacht und bereits das Losungswort für den Tag der Erhebung verkündet. Doch auch er 
war kein berechnender Verschwörer mit kühlem Kopf, sondern ein Prahler, von dessen 
Reden und Tun bald allerlei durchsickerte.  

Hinter Lentulus stand als Geldgeber der Chevalier d`Horrer, ehemals Sekretär der 
französischen Gesandtschaft. Er blieb auch nach der Pariser Julirevolte in Bern und 
suchte von hier aus für die Bourbonen zu wirken. Lentulus und er sahen in den Berner 
Liberalen bloss Marionetten der neuen Regenten Frankreichs und glaubten vermutlich, 
nach einem erfolgreichen Umsturz in Bern werde eine wiederum patrizische Führung 
gestatten, Truppen anzuwerben, welche die Bourbonen auf den französischen Thron 
zurückführen könnten.  

Es lässt sich schwer abschätzen, wieviele Mitwisser Lentulus besass. Sicher gehörten zu 
ihnen mehrere Patrizier aus dem Kreise der "Ultras" und einzelne Mitglieder der 
Siebnerkommission, darunter alt Schultheiss von Fischer, doch unterstützten sie den 
Aufrührer nicht, sondern bremsten ihn und mahnten zur Besonnenheit. Ihre Schuld 
bestand darin, dass sie die Hinweise nicht weiterleiteten und wohl auch nicht ganz 
ernstnahmen. Im stillen hofften sie vielleicht, das Volk werde sich aus eigenem Antrieb 
und ohne Anstoss seitens der Stadt erheben.  

Waren Lentulus` Umtriebe auch der liberalen Regierung selber schon seit einiger Zeit 
bekannt und liess sie ihn gewähren bis zu einem Augenblick, in dem Enthüllungen 
besonders publikumswirksam erschienen? Tatsächlich hatten die Behörden bereits 
Wochen vor den Verhaftungen allerlei vernommen, doch waren sie nicht einig darüber, ob 
die vorhandenen Indizien für eine Festnahme der Siebnerkommission genügten. Erst im 
Bericht vom 6.September 1832 an den Grossen Rat behauptete der Regierungsrat dann, 
die Patronen im Erlacherhof seien für die von Lentulus Angeworbenen bestimmt gewesen. 
Es bestehe also eine Konnexität  zwischen Werbekomplott und Munitionsvorräten, und die 
Siebner hätten den leitenden Ausschuss der Verschwörung gebildet. So nahmen die 
politischen Instanzen ein Urteil vorweg, das zu fällen einzig dem Gericht zustand, welches 
bisher noch gar nicht zum Wort gekommen war.  

Obwohl wir damit den übrigen Ereignissen vorauseilen, berichten wir über die gerichtliche 
Erledigung dieser Vorfälle, welche sich mehr als sieben Jahre lang hinzog. Umstrittenster 
Punkt war dabei, ob das Werbekomplott und die Vorkehren der Siebnerkommission 
zusammenhingen und demnach in einem Verfahren zu behandeln seien. Vor allem der 
Regierungsrat behauptete eine solche Konnexität gegen die Meinung des 1831 
geschaffenen Obergerichtes. Dabei griff er rücksichtslos in die Befugnisse dieser Behörde 
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ein und verletzte die in der Verfassung garantierte Gewaltentrennung. Der Grosse Rat 
billigte aber das Vorgehen der Exekutive und packte 1836 die Gelegenheit, um einige 
konservative Oberrichter bei den ersten Neuwahlen in ihrem Amte nicht zu bestätigen und 
sie durch gefügige Liberale zu ersetzen.  

In diesem neuen Bestande verurteilte das Obergericht Ende 1839 Lentulus, Werdt, Major 
von Fischer und andere Beteiligte des Werbekomplottes zu hohen Gefängnisstrafen. Die 
prominentesten weilten allerdings im Ausland und sassen deshalb ihre Strafe nicht ab. Die 
Mitglieder der Siebnerkommission wurden bloss der Verheimlichung von Munition und der 
Widersetzlichkeit gegen das Gemeindedekret für schuldig befunden, nicht aber der 
Beteiligung oder gar der Urheberschaft am Werbekomplott. Die meisten von ihnen 
erhielten ein Jahr Gefängnis, alt Schultheiss von Fischer und Oberst Karl Ludwig 
Tscharner das Doppelte, weil sie im Verdachte stünden, sie hätten von den Putschplänen 
gewusst. Ein solcher Schuldspruch auf Grund blosser Vermutungen widerspricht heutigem 
Rechtsempfinden. Damals war er jedoch in Bern möglich auf Grund des 
"Verdachtsgesetzes", das heisst der Kriminalinstruktion vom 5.August 1803, die immer 
noch in Kraft stand.  

Der Entscheid liess also die These von einer Konnexität fallen, auferlegte aber die Kosten 
gleichwohl allen Verurteilten gemeinsam. Den Anteil der Siebner wollten die Berner 
Stadtbehörden aus Mitteln der Burgergemeinde übernehmen, doch verbot ihnen die 
Kantonsregierung das, worauf die Kommissionsmitglieder den Betrag selber aufbrachten.  

Angesichts der langen Dauer des Verfahrens hatten schon vor dessen Schlussphase 
verschiedene Petitionen vom Lande eine Anmestie vorgeschlagen. Der Grosse Rat lehnte 
das schliesslich ab, denn er wollte die verurteilten Patrizier demütigen und dazu drängen, 
selber um Gnade zu bitten. Das taten die Siebner jedoch nicht, sondern sie sassen ihre 
Strafe auf dem Thorberg ab. Mit dieser konsequenten Haltung gewannen sie mancherorts 
an Ansehen, während die Liberalen zwar gegen aussen Sieger blieben, jedoch wegen 
ihrer Unversöhnlichkeit und ihrer Rechtsbrüche Sympathien verloren. Beim Abschluss des 
Prozesses war die Herrschaft der Brüder Schnell bereits am Ende36. 

1.5.4. Schatzgelderangelegenheit, Dotationsstreit und Schleifung der Schanzen  

Die Liberalen des Kantons Bern lebten in ständiger Furcht vor einem Putsch der Patrizier, 
der ihr junges Regime wieder stürze. Im Rückblick scheint diese Angst übertrieben. . 
Deshalb wollten sie den Patriziern die materielle Grundlage für derartige Unternehmen 
schmälern.  

Gelegenheit zum Einhaken suchten sie bei allerhand ungeklärten Angelegenheiten im 
Finanzbereich aus der Zeit des Franzoseneinfalles und den Jahrzehnten danach. Damals 
hatten ja die Sieger die Hauptmasse des bernischen Staatsschatzes nach Paris 
transportiert, doch war es Gottlieb Abraham Jenner und seinem Vetter Ludwig Zeerleder 
gelungen, heimlich gewisse Summen zu retten. Nun fiel es verhältnismässig leicht, den 
Verdacht auszustreuen, die Beteiligten hätten bei jenen geheimnisumwitterten Vorgängen 
auch einiges für den eigenen Beutel oder für Sonderfonds abgezweigt, die nun 
reaktionären Zwecken dienen könnten.  

Da Jenner 1834 gestorben war, griffen die neuen Regenten auf den bereits über 
sechzigjährigen Zeerleder und hielten ihn sowie einige Unbeteiligte während Monaten in 
Haft, um ihnen Geständnisse abzupressen. Aber selbst mit solch fragwürdigen Praktiken 
gelang es dem ausserordentlichen Untersuchungsrichter, dem späteren Bundesrat Ulrich 
Ochsenbein, nicht, Belastendes zu finden, so dass das Obergericht den Freispruch 
Zeerleders 1842 endgültig bestätigte. 

Ungefähr zur selben Zeit wie um die Schatzgelder stritten sich Kantonsbehörden und 
stadtbernische Burgerschaft auch um die sogenannte Dotation. Im Jahre 1804 hatte eine 
eidgenössische Liquidationskommission - und nicht etwa die damalige bernische 
Regierung - in der Aussteuerungsurkunde die Vermögen von Stadt und Kanton Bern 
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voneinander abgegrenzt und dabei die Dotation festgelegt, die es der Stadt erlauben 
sollte, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu finanzieren. Nun hatte die patrizische Regierung am 
17.Januar 1831, als sie bereits nur noch als provisorische Behörde wirkte, dem Inselspital 
und dem Äusseren Krankenhaus (am Ort der heutigen Waldau) eine Reserve von 
eineinviertel Millionen zugesprochen, weil sie voraussah, dass künftige liberale Behörden 
die beiden Anstalten finanziell kaum mehr unterstützen würden.  

Als die Liberalen dieser Transaktion 1833 auf die Spur kamen, witterten sie dahinter einen 
Missbrauch von Staatsgeldern und bestritten sogar, dass die Dotationsurkunde überhaupt 
noch gelte. Mehr und mehr verhärteten sich die Fronten, und es liess sich auch kein 
überparteilicher, beidseits anerkannter Schiedsrichter finden: das Zürcher wie das 
Luzerner Obergericht sagten ab, ebenso die Tagsatzung. Erst nach jahrelangem Streit 
und vielen Konferenzen gelang schliesslich 1841 eine gütliche Einigung, deren geistige 
Väter der spätere Landammann Eduard Blösch auf Seiten des Kantons, und Grossrat 
Ludwig Fischer von Reichenbach auf Seiten der Stadt waren.  

Dieser Kompromiss erhob das Inselspital und das Äussere Krankenhaus zu selbständigen 
Korporationen, liess den Mushafen- und den Schulseckelfonds getrennt vom übrigen 
Vermögen der Stadt unter der Oberaufsicht des Staates verwalten und schied die beiden 
Wälder Grauholz und Sädelbach im Norden Berns der Stadt zu. So gewann der Staat das 
gewünschte Aufsichtsrecht, während die Stadt behielt, was sie brauchte, um ihre 
Verpflichtungen zu bewältigen. Es war fast symbolisch, dass wenige Tage nach der 
Genehmigung dieses Ausgleichs durch den Grossen Rat und durch die Burgergemeinde, 
am 6.Juli 1841 nach langen Wirren der Grundstein für die Nydeggbrücke gelegt wurde, die 
erste Hochbrücke Berns über die Aare, die Stadt und Land einander wieder näher bringen 
sollte37. 

Weniger Leidenschaften weckte ein anderer Vorgang, der nach den Ideen seiner Urheber 
gleichfalls die Stadt Bern demütigen und eines Kennzeichens berauben sollte. Ende 1833 
verlangten rund achtzig Grossräte, es möchten "die Festungswerke der Stadt Bern, mit 
Ausnahme der kleinen Schanze, abgetragen, die Gräben aufgefüllt, die Thore ausgehängt 
und die Hauptstadt ein offener Ort werden". Die Befestigungen besässen keine 
militärische Bedeutung mehr, würden totes Kapital binden und unnötige Unterhaltskosten  
verursachen. Das freiwerdende Land könne als Bauplatz dienen und so Gewinn abwerfen. 
Vor allem aber seien die Befestigungen "für die Stadt und gegen das Land errichtet und 
gerichtet", und ihr Anblick erinnere "an die unglücklichen Zeiten der ausgebildeten 
Aristokratie und der Unfreiheit des Landvolkes". 

Der Grosse Rat besprach im Februar und im Mai 1834 den Antrag und erklärte ihn nach 
kurzer Diskussion "durch allgemeines Aufstehen" für erheblich. Auch die Stadtberner unter 
den Mitgliedern kämpften nicht für die Wehrbauten, sondern höchstens für das 
Observatorium auf der Grossen Schanze und für die Tore "als Zierde der Stadt". 

Eine andere Haltung wäre allerdings unglaubwürdig gewesen. Denn auch die früheren 
Regierungen hatten schon seit der Mediationszeit den alten Stadtmauern einen 
Verteidigungswert abgesprochen und von 1807 an in mehreren Schritten Teile davon 
abgetragen. Als wertvollster Bau war im Februar 1830 das monumentale Golatenmattor 
am Ausgang der Aarbergergasse dem Abbruch zum Opfer gefallen. In der Einschätzung 
der alten Stadtbefestigungen waren also Patriziat und Regenerationsmänner, Stadtberner 
und Landleute gleicher Meinung38. 

1.6. Erreichtes und Unbewältigtes 

1.6.1. Die "Parteien" 

Zwar hatte eine Volksbewegung die Brüder Schnell und ihre Gesinnungsfreunde in 
führende Stellungen gebracht, doch konnten sie längst nicht alle Berner zu ihrem Anhang 
zählen. Vielmehr schieden sich die politisch interessierten und aktiven Bürger in mehrere 
Gruppierungen. Gegner des neuen Regimes waren die Konservativen oder "Schwarzen", 
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wie sie im Volksmunde hiessen. Sie fanden sich namentlich unter den Stadtbernern, 
insbesondere bei den Patriziern. Als Presseorgan diente ihnen die angriffige "Allgemeine 
Schweizer Zeitung", die - zuerst als "Neue Schweizer Zeitung" - auf den zahmen 
"Schweizerfreund" aus der Restaurationszeit folgte. Treffpunkt in der Hauptstadt war der 
1832 gegründete Bernerleist, von seinen Gegnern nach dem Versammlungsort (an der 
Stelle des heutigen Bundeshauses) auch Casinoclub oder spöttisch Schwarzenburgerleist 
genannt, eine Bezeichnung, welche die "schwarze", reaktionäre Gesinnung der 
Vereinigung hervorheben sollte. Diese zählte nach einem Jahr bereits über 300 Mitglieder, 
freilich nicht lauter Konservative, sondern auch Persönlichkeiten aus dem sogenannten 
Juste-milieu. Politisch war die Gesellschaft ganz auf eine Tätigkeit in der Gemeinde Bern 
ausgerichtet.  

Nach und nach dehnten die Konservativen jedoch ihre Tätigkeit auch auf das übrige 
Kantonsgebiet aus und suchten zu erkunden, mit wieviel Zuzug sie von dort her rechnen 
dürften. Sie gründeten 1836 den Sicherheitsverein als Gegenstück zu den Schutzvereinen 
der Regierungsanhänger. Sein Ziel war es, mit gesetzlichen Mitteln im Grossen Rate die 
Mehrheit zu gewinnen, und deshalb erstrebte er über die Reihen der eigentlichen 
Konservativen hinaus den Kontakt mit anderen Kritikern der Regierung, ja sogar mit der 
ländlichen Unterschicht, den sogenannten Rechtsamelosen, also dem Widerpart der 
wohlhabenden Bauern, welche ihrerseits die Brüder Schnell stützten39. 

Ausser den Konservativen hielt auch das sogenannte Juste-milieu Distanz zur neuen 
Führung. Den Namen trug zuerst eine ähnlich gerichtete Gruppe in Frankreich, und er 
wurde von dort auf bernische Verhältnisse übertragen. Zum Juste-milieu gehörten 
vorwiegend gemässigte Patrizier und liberale nichtpatrizische Stadtberner. Sie lehnten 
Stillstand oder gar Rückschritt ab und bejahten Reformen, wenn diese auf legalem Wege 
und in einem bedächtigen Verfahren ohne Übereilung erfolgten. Das Neue müsse 
wachsen, ohne Sprünge in der Entwicklung und ohne schroffen Bruch mit der 
Vergangenheit. Nicht Umsturz tue not, sondern schrittweiser Wandel. Bildung und 
politische Erfahrung hätten sich am ehesten in den Städten angesammelt, und deshalb 
sollten diese in den Behörden mehr Gewicht erhalten, als es der blossen Kopfzahl ihrer 
Einwohner entspreche. Noch sei der Grossteil des Landvolks nicht reif genug, um sich 
selber zu regieren. 

Solche Auffassungen hatten bereits im Verfassungsrat die drei Stadtberner Abgeordneten 
Hahn, Koch und Wyss vertreten, die eine Zeitlang den Verhandlungen fernblieben, weil sie 
für ihre Anliegen wenig Verständnis fanden. Auch später erlebten die Vertreter des Juste-
milieu manche Enttäuschung, aber sie gaben nicht auf und zogen tätige Opposition einem 
blossen Abseitsstehen vor. Nur so lasse sich Schlimmeres verhüten. Zwar blieb der 
sichtbare Erfolg für die Gruppe gering. Immerhin verhinderte sie wenigstens, dass die 
Brüder Schnell ihre Vorhaben ungehemmt durchsetzen konnten, mussten sie doch 
Widerstand und Argumente des Juste-milieu im Auge behalten und ein Stück weit darauf 
Rücksicht nehmen.  

Das Juste-milieu errichtete kein eigenes Gedankengebäude über Aufbau und Gestaltung 
von Staat und öffentlichem Leben, sondern es suchte von Fall zu Fall einen gangbaren 
Weg durch die Wirrungen der Tagespolitik. Das trug diesen "Seiltänzern" von 
Konservativen wie von Liberalen den Vorwurf ein, sie seien lau und grundsatzlos. Zudem 
betrachteten sie beide Seiten als Abtrünnige. Karl Schnell spottete über das "Triste milieu", 
und Jeremias Gotthelf nannte es "etwas halb und halbes, nicht Wein und Wasser". 

Zwar zählte man gewöhnlich auch einige der 1831 gewählten Regierungsräte zum Juste-
milieu, im ganzen vermochte sich die Gruppe aber nie über einen engen Kreis hinweg 
auszudehnen. Neben den genannten drei Stadtberner Verfassungsräten rechnete man ihr 
auch Staatsschreiber Albrecht Friedrich May zu, der ähnlich wie Karl Koch bereits in der 
Helvetik gewirkt hatte, ebenso den Geschichtsschreiber Anton von Tillier. Das Juste-milieu 
vereinigte eher bedeutende Einzelkämpfer, als dass es einen straff organisierten Verband 
gebildet hätte. Bindeglied war vor allem die ähnliche Geisteshaltung und etwa noch die 
1831 gegründete "Berner Zeitung" als gemeinsames Sprachrohr. Sie ging aber schon 
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Ende 1832 wieder ein. So blieb das Juste-milieu vorwiegend im Hintergrund, und es wurde 
vom Volksmund keines Übernamens, entsprechend den "Schwarzen" oder "Weissen", 
gewürdigt. Einigen Erfolg erntete es erst, als sich der Anhang der Brüder Schnell zu 
spalten begann40. 

Für die Konservativen und für das Juste-milieu  gingen also die Reformen des 1831er 
Regimes zu weit, oder sie kamen wenigstens zu früh. Stimmen, nach denen sich die 
Regierung noch vehementer für Neues hätte einsetzen sollen, als sie es tat, waren zwar 
gelegentlich auch schon zu vernehmen, besonders als die Hochschulgründung 
Professoren solcher Gesinnung nach Bern zog. Ihre Stunde war aber noch nicht 
gekommen. Dazwischen standen die Brüder Schnell und ihr Anhang, die "Weissen", deren 
Meinung der "Volksfreund" verkündete. Organisiert waren sie in den sogenannten 
Schutzvereinen, in denen sich ihre Vertrauensleute trafen. Damals bezeichnete man sie 
und ähnliche Gruppierungen öfters als Parteien, doch unterschieden sie sich von Parteien 
im heutigen Sinne des Wortes. Wohl verbanden sie Männer ähnlicher Gesinnung, aber es 
fehlte ihnen ein gemeinsames Programm und ein straffer Aufbau, der etwa die Ausgaben 
von Parolen vor politischen Entscheiden erlaubt hätte. Die Mitglieder zahlten keine festen 
Beiträge und waren nicht in Verzeichnissen registriert, so dass die Führer ihre 
Gefolgschaft nicht eng an die Zügel nehmen konnten. Erst recht mied man damals den 
Ausdruck "Partei". Ihm haftete für jene Zeit der Makel an, dass er Sonderinteressen und 
Trennendes betone, statt das gemeinsame Wohl41. 

1.6.2. Die Zehntablösung und die Gründung der Kantonalbank 

Nach dem Umschwung von 1831 mass mancher Berner seine Regierung weniger an 
ihrem Kampfwillen gegen Städter und Patriziat, als an der Erfüllung ihrer Versprechen und 
Hoffnungen, welche sie geweckt hatte. Gesetze und Dekrete über das Münzwesen, die 
Brandversicherung, den Salzpreis und über die Beiträge der Gemeinden für den Unterhalt 
unehelicher Kinder räumten zwar einige Steine aus dem Wege, an denen die Petitionen 
vom Dezember 1830 besonders oft Anstoss genommen hatten.  

Keine  endgültige und umfassende Lösung fand hingegen die alte Frage der Feudallasten. 
Artikel 22 der Verfassung schrieb vor, Loskauf und Umwandlung der Zehnten seien 
möglichst zu erleichtern "so weit es ohne wesentliche Verminderung der reinen 
Staatseinkünfte geschehen kann". Das Übergangsgesetz verpflichtete zudem den 
Grossen Rat, "dass er namentlich den Loskauf der dem Staate zuständigen Zehnten, 
Bodenzinse und Ehrschätze ... so weit begünstige, als die Billigkeit gegen diejenigen, die 
solche Beschwerden abgekauft, und der Zustand der Staatskasse es nur immer 
gestatten". Von den Minderausgaben, welche der Zehntbezug in Geld statt in Naturalien 
und der Verzicht auf staatliche Kornhäuser mit sich bringe, sollten die Zehntpflichtigen 
profitieren und nicht die Staatsfinanzen.  

Einen Schritt zur Einlösung solcher Verheissungen bedeuteten ein Gesetz vom Dezember 
1832 und eine Verordnung vom Mai des folgenden Jahres. Praktisch verwandelten sie die 
Natural- in Geldabgaben und legten dabei den Betrag der erhofften Einsparungen 
übertrieben optimistisch fest, so dass sich zwar die Abgaben der Pflichtigen verringerten, 
aber auch dem Staat ansehnliche Einbussen erwuchsen. An die Rechte Privater - etwa 
von Spitälern oder Korporationen - auf Zehnten oder Bodenzinse rührte die Verfassung 
nicht, denn ihr Artikel 18 garantierte ja die Unverletzlichkeit des Eigentums.  

Einzelne Grossräte wollten diese Vergünstigungen auch den Pflichtigen privater 
Zehntberechtigter gewähren, denn vor dem Gesetze sei ja jeder Bürger gleich. Ihre 
Anträge drangen nicht durch, aber manches deutete darauf hin, die künftige Entwicklung 
werde auf die Länge dennoch in diese Richtung laufen. Die Regeneration reduzierte also 
die Feudallasten weiter, konnte sie aber nicht endgültig und umfassend ablösen. Ungleich 
manchen anderen Kantonen schob Bern dieses Problem weiter vor sich her, als Last und 
Prüfstein für die Behörden künftiger  Jahrzehnte.  
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Ähnliches galt für die brennende Armenfrage. Zwar wurde dafür eine Kommission zum 
Studium von Reformvorschlägen eingesetzt, doch ihr Bericht wanderte von Amtsstelle zu 
Amtsstelle, bis ihn scheinbar Dringenderes aus dem Bereich der Politik im engeren Sinne 
des Wortes für die nächste Zeit in den Hintergrund schob42. 

Erleichterung bei ihren Finanzen konnte etlichen Bernern auch die Gründung einer 
Kantonalbank bringen. Regierung und Grosser Rat taten diesen Schritt bald, obwohl er 
weder in Verfassung oder Übergangsgesetz versprochen, noch in den Petitionen verlangt 
worden war. 

Zwar bestanden bereits Banken. Aber die vor allem während der Restaurationszeit 
geschaffenen Ersparniskassen waren vorwiegend auf die Bedürfnisse ihrer nächsten 
Umgebung ausgerichtet. Sie wollten den Sparsinn und den Willen zur Selbsthilfe anregen, 
Möglichkeiten bieten, um Erspartes günstig anzulegen und Handel und Gewerbe mit 
Betriebsmitteln zu versorgen.  

Die noch älteren Bankhäuser der Stadt Bern gehörten meist Patriziern konservativer 
Gesinnung. Ihnen und ihren Standesgenossen, die private Kredite vergaben, warfen die 
Liberalen vor, sie würden Andersdenkenden Guthaben aufkünden, um sie so politisch 
unter Druck zu setzen. Diese Möglichkeit sollte ihnen nun genommen werden.  

Die ersten Ansätze für eine Staatsbank gingen auf die Zeit vor 1831 zurück, berichtete 
doch alt Schultheiss Tscharner vor dem Grossen Rat: "Schon unter der vorigen Regierung 
war die Errichtung einer Bank von mehreren Seiten verlangt worden, und wirklich auch vor 
den Landesbehörden zur Sprache gekommen, allein es ging mit diesem Geschäft, wie mit 
vielen andern, sie wurden von einer Behörde zur andern versandt, und so wurde nichts 
daraus". 

Als Vorbilder konnten die 1825 gegründete Deposito-Cassa dienen, welche ähnliche 
Zwecke wie die Kantonalbank für die ganze Republik, für die Gelder der Stadt Bern 
anstrebte, ferner Staatsbanken des Auslandes. Doch betonte das Finanzdepartement, 
anders als in grösseren Staaten, bestehe in Bern keine Gefahr, dass die Regierung durch 
ihre Bank zu übergroßer Macht in der heimischen Wirtschaft gelange.  

Bei einer einzigen Gegenstimme beschloss der Grosse Rat am 6.Juli 1833 ein "Dekret 
über Errichtung einer Kantonalbank"  "in der Absicht, den Zinsertrag des Staatsvermögens 
zu vermehren, die Landesindustrie durch Vorschüsse aufzumuntern und die Transaktion 
zu erleichtern". Vorerst auf eine Probezeit von vier Jahren sollte die neue Institution "die 
ihr von dem Staate zu übergebenden Gelder zinstragend machen, und der Industrie des 
Landes diejenigen Hülfsquellen zu eröffnen suchen, die eine solche Anstalt ihnen 
darbieten zu können geeignet sein mag" (wobei "Industrie" hier das meint, was wir heute 
als Gewerbe bezeichnen). Die Leitung stand allein staatlichen Stellen zu, und der Grosse 
Rat lehnte den Beizug von Privataktionären ausdrücklich ab, wohl damit nicht etwa durch 
diese Hintertür die Patrizier doch wieder Einfluss gewännen.  

Am 30.Juli 1834 erliess dann der Regierungsrat das "Reglement der Kantonalbank", das 
vorläufig nur Büros in der Hauptstadt vorsah und die allfällige Eröffnung von Filialen auf 
spätere Zeiten verschob. Oberstes Organ war die fünfköpfige Kantonalbankkommission, 
deren Präsident dem Finanzdepartement angehören musste. Die eigentlichen Geschäfte 
besorgten ein Direktor mit 3000 Franken jährlicher Besoldung sowie ein Kassier und 
Buchhalter. Erster Direktor wurde der frühere Regierungsrat François Ganguillet.  

Die Kantonalbank beschränkte sich auf die Gewährung von Krediten, auf 
Wechseloperationen und auf die Emission von Bankscheinen, während die Ausgabe von 
Darlehen auf Grundpfand weiterhin Privaten überlassen blieb. Die Kantonalbank diente 
also vornehmlich dem Handel und dem Gewerbe, während sie die Bedürfnisse der 
Landwirtschaft schlecht deckte. Dem Staate bot sie die Gelegenheit, seine Gelder in der 
Heimat anzulegen statt im Ausland, wenn auch zu einem niedrigeren Zins. 
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Mit der Gründung einer Staatsbank betrat Bern Neuland. Sie war, wie der 
Staatsverwaltungsbericht für 1834 betonte, "wohl das einzige Bankinstitut in seiner Art, wo 
eine Regierung, statt andere Banken zu ihren Finanzoperationen zu benützen, um sich 
aus Finanzverlegenheiten zu helfen, ... aus eigenem Vermögen Bankgeschäfte betreibt 
und ganz an die Stelle eines Bankiers tritt". Erst nach Jahren fand Berns Beispiel bei den 
übrigen Ständen der Eidgenossenschaft Nachahmung43. 

1.6.3. Das Erziehungswesen 

Es ist unbestritten, dass die Demokratie Bürger voraussetzt, die ein gewisses Mass an 
Schulung und Information besitzen. Ein Streben nach Reformen im Bildungswesen ergab 
sich also bei der Wende von 1831 fast von selbst, doch steuerten die Behörden dieses 
Ziel nicht als erstes an und nahmen allerhand Verzögerungen in Kauf.  

Bei den Petitionen vom Dezember 1830 hatte die Mustereingabe des "Burgdorfer 
Blättleins" zu Erziehungsfragen geschwiegen. Dennoch wünschten verschiedene 
Gemeinden Verbesserungen auch für die Volksschule. Die Verfassung von 1831 gab sich 
dann für diesen Bereich eher wortkarg. Sie garantierte die Lehrfreiheit und fuhr fort: 
"Niemand darf die seiner Obhut anvertraute Jugend ohne den Grad von Unterricht lassen, 
der für die untern Schulen vorgeschrieben ist.  

Die Sorge für Erziehung und Unterricht der Jugend ist Pflicht des Volkes und seiner 
Stellvertreter. 

Der Staat soll die öffentlichen Schulanstalten und Bildungsanstalten unterstützen und 
befördern." 
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Etwas ausführlicher, aber immer noch recht unbestimmt äusserte sich das 
Übergangsgesetz: 

"Das Wohl und Wehe eines jeden Staates beruhet auf dem sittlichen Werthe seiner 
Bürger; ohne Bildung des Herzens und des Geistes ist keine Freiheit denkbar und die 
Liebe zum Vaterland ist ohne sie ein leerer Schall.  

Auf unsere sittliche Veredlung, auf die grösstmögliche Ausbildung der Anlagen, die wir 
dem Schöpfer und Erhalter unseres Daseyns verdanken, müssen wir hinwirken, wenn wir 
des Glückes uns theilhaftig machen wollen, das eine freisinnige Verfassung uns gewähren 
kann.  

Die eifrige Beförderung dieses Zweckes wird von dem Verfassungsrathe dem künftigen 
Gesetzgeber vor Allem und ganz besonders empfohlen.  

In die Verfassung konnte bloss der Grundsatz aufgenommen werden, der dem Staate die 
Leitung und Unterstützung der Bildungsanstalten überträgt". 

Da die meisten Erlasse über das Erziehungswesen noch aus dem Ancien régime 
stammten, galt es vorweg, zeitgemässe Fundamente zu schaffen. Die Planung dafür fiel 
dem Erziehungsdepartement zu. Es umfasste den Bieler Charles Neuhaus als 
Präsidenten, seine beiden Regierungsratskollegen Johann Schneider aus Langnau (nicht 
zu verwechseln mit dem gleichnamigen Förderer der Juragewässerkorrektion) und Anton 
von Tillier, ferner Hans Schnell und Philipp Emanuel von Fellenberg sowie Pfarrer Samuel 
Lutz von der Heiliggeistkirche und Bernhard Rudolf Fetscherin, den Vorsteher des 
Waisenhauses in Bern.  

Allerdings entwarf nicht dieses Gremium selber ein Primarschulgesetz, sondern die 
sogenannte Kleine Landschulkommission mit beigezogenen weiteren Sachverständigen. 
Die Hauptarbeit leistete dabei vom Frühling 1832 an Karl Wyss, Professor für Theologie 
an der Berner Akademie. Nach etwas mehr als einem Jahr, im Herbst 1833 konnte die 
nächste Instanz den Text übernehmen, nämlich die 48köpfige Grosse 
Landschulkommission, der vorwiegend Lehrer und Pfarrer angehörten, darunter Jeremias 
Gotthelf. Sie beriet das Projekt in weniger als drei Wochen; doch dann blieb es liegen, 
denn das Erziehungsdepartement war vorerst mit anderem beschäftigt, etwa mit der 
Gründung einer Hochschule. Erst im Februar 1834 begann es die Vorlage zu diskutieren. 
Da der Grosse Rat das Eintreten hinausschob, benützte man die Zwischenzeit, um die 
Meinungen hervorragender Pädagogen  einzuholen, zum Beispiel von Pater Girard, 
Friedrich Fröbel und den beiden ehemaligen Mitarbeitern Pestalozzis, Johannes Niederer 
und Hermann Krüsi. Aber auch die Gemeinden und "alle Schulfreunde" waren eingeladen, 
sich zu äussern. 

Ende Februar 1835 packte die Legislative dann endlich das Primarschulgesetz an und 
beschloss rund drei Wochen später endgültig darüber, so dass es auf den 1.Oktober 
desselben Jahres in Kraft treten konnte. Heute dauert das Werden von Gesetzen, gerade 
über Bildungsfragen, oft weit länger. Damals aber entstand mancherorts der Eindruck, die 
Behörden hätten die Volksschule als Stiefkind behandelt und ihre Neuordnung über 
Gebühr hinausgezögert.  

Das Gesetz stellte den Primarschulen die Aufgabe, "die in jedem Kinde liegenden Anlagen 
und Kräfte zu entwickeln und auszubilden, damit es seine Bestimmung als Mensch, als 
Christ und als Bürger erreichen könne". Es erfasste also den Schüler als Individuum, 
dessen Wesen, Gaben und Bestimmung nicht von Herkunft und Geburt abhingen. Das 
Gesetz brachte zwar Fortschritte gegenüber dem bisherigen Zustand, aber es wagte zum 
Beispiel nicht, für Schulen und Klassen Höchstzahlen von Kindern festzulegen, 
ebensowenig eine Minimalbesoldung für die Lehrer. Immerhin bekannte es sich zur 
Ganzjahresschule und zum obligatorischen Schulbesuch, doch liessen die 
vorgeschlagenen Strafbestimmungen manche Lücke offen, durch welche Säumige auch 
künftig schlüpfen konnten. Es dauerte noch Jahrzehnte, bis sich der Schulzwang 
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einigermassen durchsetzte. Trotzdem war er wohl die einschneidenste Änderung, welche 
das Gesetz herbeiführte - im Grunde genommen ein Widerspruch zur Lehre der Liberalen, 
die für den Einzelnen möglichst viel Freiheit forderte.  

Auch in anderer Hinsicht klafften Erstrebtes und Erreichtes auseinander. So nannte das 
Gesetz als "unerlässliche Fächer" schliesslich nur noch Christliche Religion, 
Muttersprache, Kopf- und Ziffernrechnen, Schönschreiben und Gesang und opferte die 
früher ebenfalls vorgesehene Weltkunde und die Formenlehre.  

Ferien nannte das Gesetz ebenfalls statt der ursprünglich vorgesehenen vierzehn bis 
sechzehn Wochen bloss noch acht, also deutlich weniger als jetzt üblich. Diese Vorschrift 
blieb allerdings auf dem Papier. Bald zeigte es sich, dass die Landleute nicht bereit waren, 
der Schule so viel Zeit einzuräumen und unterdessen auf die Mitarbeit ihrer Kinder in Haus 
und Feld zu verzichten.  
So stockte manche Reform auf halbem Wege. Die meisten Grossräte trösteten sich 
darüber hinweg mit dem Gedanken, das Primarschulgesetz habe bloss 
Übergangscharakter und müsse ohnehin demnächst verbessert werden. Sie zogen es vor, 
bald etwas Taugliches mit Mängeln zu schaffen, statt das Vollkommene anzustreben, das 
sich höchstens in ferner Zukunft verwirklichen liess44. 

Schon zwei Jahre vor dem Primarschulgesetz entstand das Seminar in Münchenbuchsee, 
das Lehrer heranbildete, und mit dem der Staat eine Aufgabe übernahm, die er bisher fast 
ganz Privaten überlassen hatte. Seit 1807 hatte er bloss Geistliche und erfahrene 
Schulmänner ermuntert, in sogenannten Normalkursen Jünglinge während einigen 
Sommermonaten etwas auf ihre Erziehungsarbeit  vorzubereiten. Wenig später eröffnete 
Philipp Emanuel von Fellenberg in Hofwil Weiterbildungskurse für Schulmeister, die 
allerdings wegen der politischen Linie ihres Schöpfers bei der bernischen Regierung wenig 
Anklang fanden. Das alles genügte aber nicht, um eine taugliche Lehrerschaft 
heranzuziehen.  

Deshalb begann das Erziehungsdepartement sogleich mit den Vorarbeiten für die 
Errichtung eines Lehrerseminars und zwar im Eiltempo. Noch im Spätjahr 1831 bat es sein 
Mitglied Philipp Emanuel von Fellenberg um ein Gutachten. Er lieferte es im Januar darauf 
ab, und bereits Mitte Februar beschloss der Grosse Rat ein Dekret, das für den 
deutschsprachigen Kantonsteil eine Normalschule mit zweijährigen Kursen vorsah. Als 
Sitzgemeinde wurde bald darauf Münchenbuchsee bestimmt, wo in der ehemaligen 
Johanniterkomturei Räumlichkeiten zur Verfügung standen, die allerdings noch Umbauten 
erforderten. Fellenberg hoffte, diese Standortwahl gestatte ihm, vom nahen Hofwil aus das 
neue Institut zu beeinflussen und unter einer Art von Aufsicht zu halten.  

Freilich versuchte das Erziehungsdepartement allmählich, Fellenbergs Herrschaftsgelüste 
zu dämpfen. Als Direktor des Lehrerseminars empfahl es Pfarrer Friedrich Langhans, der 
auch als Erzieher gewirkt und zum Beispiel in seiner früheren Kirchgemeinde Wimmis 
einen Normalkurs für Lehrer geleitet hatte. Der Regierungsrat als Wahlbehörde folgte 
diesem Antrag zur grossen Enttäuschung Fellenbergs, wobei nicht ganz klar ist, welchen 
anderen Anwärter dieser vorgezogen hätte. In seiner autoritären Art vertrug sich 
Fellenberg mit Langhans, wie mit vielen anderen schlecht, und griff ihn immer wieder in 
Zeitungsartikeln und Broschüren an. Anders als Langhans meinte Fellenberg, der Lehrer 
brauche nicht mehr Wissen als das, was er dem Schüler weitergeben wolle, und das 
Christentum sah er als Aufforderung, durch Taten Gutes zu wirken, während Langhans vor 
seinen Zöglingen immer wieder Glaubensfragen erörterte, die ihr Fassungsvermögen oft 
überstiegen.  

Diese Streitigkeiten schadeten dem Ruf des Seminars schon vor der Eröffnung und 
zögerten sie hinaus. Als Fellenberg mit seinen Ideen und Forderungen nicht durchdrang, 
blieb er immer öfter den Sitzungen des Erziehungsdepartements fern, und Ende 1833 
ersetzte man ihn dort, weil er für das folgende Jahr zum Landammann gewählt worden 
war, das heisst zum Präsidenten des Grossen Rates. Mit hartnäckigen Attacken auf 
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Langhans und auf die Behörden lieferte er bis zu seinem Tode 1844 immer wieder 
disharmonische Begleitmusik zu den ersten Schritten des staatlichen Seminars.  

Erst im Herbst 1833 - rund ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen - nahm dieses 
ohne grössere Feierlichkeiten seinen Betrieb auf. Es war, als wolle man alles vermeiden, 
was weiteres Aufsehen erregen könnte. Neben der sogenannten Musterschule für arme 
Kinder umfasste es in Münchenbuchsee die eigentliche Seminarabteilung, an welcher 
sechzig Zöglinge ihre Ausbildung begannen, nachdem sie das erste Aufnahmeexamen 
bestanden hatten. Sie erhoben sich jeweilen morgens um fünf Uhr, besuchten rund fünfzig 
Stunden Unterricht in der Woche und arbeiteten daneben in der Landwirtschaft, worauf 
besonders Fellenberg viel Wert gelegt hatte. So hoffte man bei den angehenden Lehrern 
zu bewirken, "dass dieselben zu gegenseitiger Verträglichkeit, Freundlichkeit und 
Dienstfertigkeit angeleitet und geübt werden. Dass das Bewusstsein ihrer Bestimmung in 
christlich frommem Sinne aufgefasst, und dessen Begleiter, ein heiterer Muth, sie belebe, 
dass sie mit ihrem künftigen Berufe von seiner ernsten und schweren Seite bekannt 
werden, und sich befreunden, dass Bescheidenheit, Genügsamkeit und Befriedigtsein in 
stiller und anhaltender Pflichterfüllung in ihre Gesinnung und Gemüthsrichtung eingehen, 
und dass sie hiezu auch die Gewöhnungen einer wohlgeordneten Thätigkeit und der 
Mässigkeit und Einfachheit sich aneignen". 

Die Wogen um das Seminar legten sich etwas, als sich Langhans schon im Herbst 1834 
wegen seiner geschwächten Gesundheit auf die Pfarrei von Münchenbuchsee zurückzog 
und an seine Stelle der Theologe Karl Rickli trat. Anderseits stellte Fellenberg seine 
Wiederholungskurse für bereits amtierende Lehrer nach und nach ein, die das Seminar als 
Konkurrenz empfunden hatte.  

Die neugegründete Normalschule sorgte freilich nur für die Ausbildung von Lehrkräften 
männlichen Geschlechts und deutscher Sprache. 1837 entstand ein Seminar für Lehrer in 
Pruntrut und wenig später ein Lehrerinnenseminar, das sich in Hindelbank niederliess. 
Etwas länger dauerte es, bis auch angehende Lehrerinnen aus dem Jura in Delsberg eine 
entsprechende Schule fanden45. 

Kaum jemand bestritt damals, dass beim Erziehungswesen die Volksschule am 
dringendsten der Reformen bedürfe. Dennoch musste sie hinter der Universität 
zurückstehen, die bald nach der Eröffnung des Lehrerseminars geschaffen wurde, noch 
bevor das Primarschulgesetz durchberaten war. Im Rückblick mag es scheinen, das 
Bedürfnis nach einer Hochschule habe sich fast zwangsläufig ergeben. Die junge 
Demokratie rief ja nicht nur nach aufgeklärten, besser gebildeten Bürgern, sondern vor 
allem auch nach Kadern für Politik und Verwaltung, die im neuen Geiste aufgewachsen 
waren. In den rund 600 Petitionen vom Dezember 1830 fehlt aber das Stichwort 
Hochschule. Die Verfassung von 1831 und das Übergangsgesetz aus dem gleichen Jahre 
erwähnen es ebensowenig, auch nicht als Fernziel. Die Idee einer Hochschulgründung 
tauchte anscheinend erst nachher auf, wurde dann aber erstaunlich schnell verwirklicht. 
Anlass dafür  war, dass welsche Stimmen wieder einmal eine gesamtschweizerische 
Universität vorschlugen. Bern suchte sich als Standort dafür zu empfehlen und trieb seine 
Vorbereitungen weiter, selbst als jene Pläne sich vorerst zerschlugen. Dabei spielten 
Rücksichten auf das Prestige mit, erst recht, nachdem Zürich vorgeprellt war und 1833 
seinerseits eine Universität errichtet hatte.  

Vom Bedarf nach Studienplätzen her drängte sich eine Berner Hochschule nicht auf, und 
auch im Kanton sprach manches dagegen. So mahnte Philipp Emanuel von Fellenberg in 
einer Broschüre, die Universität  als Spitze des Erziehungsgebäudes müsse warten, bis 
gute Schulen der unteren Stufen ihr ein solides Fundament böten. Hochschulbetrieb und 
studentische Bräuche standen zudem bei manchem Berner in schlechtem Ruf, und er 
hatte sie bisher kaum vermisst. Dabei war der Schritt von der alten Akademie zur neuen 
Hochschule verhältnismässig klein. Ihre Grundstruktur änderte wenig, doch sollte die 
Ausbildung fortan nicht mehr schulmässig straff sein. Die Anstalt durfte künftig den Titel 
eines Doktors verleihen und wurde zum guten Teil von den Dozenten selber verwaltet.  
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Die eigentliche Gründung verlief in einem für heutige Begriffe fast unglaublichen Tempo. 
Ab 4.März 1834 behandelte der Grosse Rat, neben vielen anderen Geschäften, auch das 
Hochschulgesetz, und bereits am 14.März verabschiedete er es in der 
Schlussabstimmung.Dabei war in diesen zehn Tagen auch schon die zweite Lesung 
inbegriffen, denn sie folgte unmittelbar auf die erste. Das Volk konnte sich in der 
repräsentativen Demokratie zu der Vorlage nicht äussern, und man hatte es nach 
damaliger Gewohnheit  auch nicht in einer Vernehmlassung um seine Meinung befragt.  

Das Gesetz umfasste 69 Artikel, von denen zwanzig allein das sogenannte obere 
Gymnasium als Vorbereitungsstufe für die Universität betrafen. Für die eigentliche 
Hochschule beschränkte es sich auf Abschnitte über die Organisation der Studien, über 
die Studierenden, die akademischen Lehrer und die Behörden. Es legte also bloss die 
grossen Linien fest und überliess die Einzelheiten den Ausführungsbestimmungen, die erst 
Ende Oktober 1834 erschienen, gut zwei Wochen, bevor der Lehrbetrieb beginnen sollte. 
Wollte der Text des Gesetzes für die Vorlesungen noch "von dem wissenschaftlichen 
Standpunkt der Gymnasialstudien ausgehen, für welche ein Zeugnis der Reife ertheilt 
wird", so begnügte sich nun das "Reglement über die Bedingungen des Eintritts in die 
Hochschule" mit der "Vorweisung eines Gymnasialzeugnisses der Reife oder eines 
Zeugnisses über sonst genossene Vorbildung", damit nicht nur Schüler aus der Hauptstadt 
Aufnahme fänden. So kamen viele Studienanfänger von der Primarschule , die damals 
meist nicht viel mehr vermittelte als Kenntnisse im Lesen und Schreiben, denn 
Sekundarschulen existierten 1834 im Bernbiet erst wenige und waren fast alle von 
Privaten getragen. Dennoch glaubten die Politiker, die Jünglinge vom Lande würden durch 
Bildungseifer, Fleiss und Beharrlichkeit ihren Rückstand gegenüber den besser 
Vorgebildeten bis zu den Schlussexamen wettmachen. Das gelang zwar Einzelnen, wie 
dem späteren Professor der Rechte, Johann Jakob Leuenberger. Im allgemeinen aber 
vermochten auch Lernwillige den Vorlesungen nicht zu folgen, und die Dozenten mussten 
das Niveau senken. Bald hiess es, Bern vermittle höchstens elementare Kenntnisse für ein 
Fach, und unter dem Pseudonym Eugen von St.Alban spottete 1835 ein Ausländer, der 
bei den Professorenwahlen übergangen worden war, in seinem Buch "Bern wie es 
ist":"Die Maturitätsprüfungen, die auf den deutschen Universitäten als conditio sine qua 
non der Inscription gelten, sind ja überflüssig. Sie beschränken die Freiheit! Im Canton 
Bern würde man gegen die Grundverfassung verstossen, wenn man die Jugend auf 
irgendeine Weise zum Lernen zwingen wollte. Die Berner Jugend hat die Freiheit nichts zu 
lernen. Die hiesige Studentenschaft ist sehr eifersüchtig auf dieses Recht". 

Der Regierung ging es aber darum, ein politisches Kader von ihrer Gesinnung 
heranzuziehen. Karl Schnell schrieb im November  1834 einem Freund in Zürich: "Die 
meisten Studierenden  sind ab der Landschaft. Durch Freigebung des Notariats auf ein 
strenges Examen hin, und durch Aufgebung der Zahl der Advokaten suchen wir das 
Rechtsstudium zu begünstigen um mittelst dessen einen Vorrath von tüchtigen 
Geschäftsmännern anzulegen, aus welchem wir unsere Regierungsstatthalter, 
Gerichtspräsidenten etc. nehmen können". 

Bern hatte sich bemüht, der Hochschule vom Materiellen her einen guten Beginn zu 
sichern. Untergebracht blieb sie im ehemaligen Franziskanerkloster an der Stelle des 
heutigen Casinos, das heisst im wesentlichen in den selben, etwas erweiterten Räumen, 
wie ihre Vorgängerin, die Akademie. Die Besoldungen lagen zwar tiefer als jene deutscher 
Universitäten, aber höher als in Zürich, was dort unfreundlichen Kommentaren rief, Bern 
locke die Schafe der Armen auf seine bessere Weide. Für einen ordentlichen Professor 
hatte ein erster Entwurf des Hochschulgesetzes ein Jahresgehalt von 2000 bis 2400 
Franken damaliger Währung vorgesehen, doch erhöhte der Grosse Rat von sich aus den 
oberen Ansatz auf 3000 Franken. Damit konnte ein Ordinarius gleich viel beziehen wie ein 
Regierungsrat oder wie der Direktor der eben geschaffenen Kantonalbank. Die 
Hochschulausgaben sprengten auch den Rahmen der Staatsrechnung nicht. Mit 80`000 
Franken erreichten sie im Budget für 1834 ungefähr denselben Betrag wie für den 
militärischen Unterricht, wie für Flussverbauungen und Entsumpfungen oder wie für das 
Gerichtwesen in den Amtsbezirken (also ohne das Obergericht). 
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Das Hochschulgesetz sah 16 Ordinariate vor, dazu eine nicht genau festgelegte Zahl von 
ausserordentlichen Professoren. Bei den Wahlen für diese Stellen wurden mehrere 
Dozenten von der bisherigen Akademie übernommen, etwa Samuel Schnell, der Schöpfer 
des bernischen Zivilgesetzbuches. Sein Vetter und Kollege Hans Schnell dagegen 
verzichtete freiwillig und widmete sich fortan noch stärker der Politik. Just aus politischen 
Gründen aber überging man andere, verdiente Akademielehrer, etwa den Theologen 
Bernhard Wyss oder den Mediziner Friedrich Ith. Sie galten als konservativ oder waren als 
Bernburger verdächtig. Auch gegen den Mathematiker Friedrich Trechsel agitierten die 
Brüder Schnell im Regierungsrat, doch fand der Angefeindete hier trotzdem eine Mehrheit. 
Solche Vorkommnisse belasteten von Anfang an das Verhältnis der Hochschule zur Stadt 
Bern, und sie durfte deshalb von dorther keine Förderung und kein Mäzenatentum 
erwarten. Umgekehrt erkannten die Stadtberner, dass die Universität ihnen keine 
Laufbahn bot, obwohl sich  verschiedene Patrizier nach ihrem Rückzug aus der Politik der 
Wissenschaft zuwandten und ihre Kenntnisse und Begabungen für einen weiteren Kreis 
hätten einsetzen können. 

Weil in Bern nur politisch genehme Anwärter in Frage kamen und fast gleichzeitig  in 
Zürich eine weitere Universität  zu versehen war, blieb die Auswahl an erwünschten 
Bewerbern aus der Eidgenossenschaft klein. Die bekanntesten unter den in Bern zum 
Zuge gekommenen Schweizern waren der Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler und der 
Jurist Karl Herzog, beide von Beromünster.  

Genau die Hälfte der Gewählten stammte aus Deutschland. Stärker als die 
wissenschaftlichen Ausweise fiel ihre Gesinnung ins Gewicht, und wer etwa seine Heimat 
aus politischen Gründen hatte verlassen müssen, durfte mit besonderem Wohlwollen 
rechnen. Das galt zum Beispiel für den Historiker Friedrich Kortüm und den Juristen Jakob 
Philipp Siebenpfeiffer. Aus Nassau kamen die Brüder Wilhelm und Ludwig Snell. Wilhelm 
war Jurist, Ludwig eigentlich Philosoph, doch erhielt er eine Professur für 
Staatswissenschaften zugeteilt. Beide stürzten sich sofort in publizistische Kämpfe und 
standen bald austeilend und einsteckend mitten im Tagesstreit. Mit dieser Wahl hatten die 
bisherigen Regenten, ohne es zu wissen und zu wollen, ihrem eigenen Sturz 
vorgearbeitet. Bildeten doch die beiden "Nassauer", wie sie in Bern bald hiessen, eine 
Generation heran, welcher der Liberalismus der Brüder Schnell zu wenig weit ging und die 
zum Radikalismus weiterschreiten wollte.  

Die Hoffnung erfüllte sich nicht, eine Hochschule werde viele Studenten nach Bern ziehen. 
Hatte die Akademie zuletzt ihrer 167 umfasst, so waren es 1835 bloss zwanzig mehr, und 
weit über 200 stieg ihre Zahl vorerst selten. Am meisten, oft fast die Hälfte, stellte die 
juristische Fakultät. Vor allem der Zuzug aus dem Ausland fehlte. Die Regierungen der 
deutschen Staaten hatten ihren Untertanen nämlich 1834 verboten, Berns Universität zu 
besuchen, da sie als Hort umstürzlerischer Flüchtlinge galt. Die Vorgängerin der 
Hochschule, die Akademie, hatte den Stempel eines Mannes getragen, nämlich ihres 
langjährigen Kanzlers Abraham Friedrich von Mutach, der 1831 verstorben war. Bei der 
Gründung der Universität 1834 stach kein Einzelner dermassen hervor, was mit davon 
herrührte, dass die Exekutive nach Departementen gegliedert war und nicht nach 
Direktionen, an deren Spitze eine Einzelperson gestanden hätte. Präsident des 
Erziehungsdepartementes war Charles Neuhaus, Regierungsrat seit 1831, ein Mann 
eigenwilliger Entschlüsse, Don Carlos Casanova, wie ihn der Volksmund und Jeremias 
Gotthelf gelegentlich nannten. Er wurde 1796 in Biel geboren, also im neuen Kantonsteil, 
und sprach und dachte französisch. Ausgebildet als Kaufmann, wurde er durch Heirat 
Teilhaber einer Textilfabrik, was ihm gestattete, in seiner Freizeit ohne materielle Sorgen 
eine umfangreiche Lektüre zur Philosophie und Politik zu pflegen. Eine Universität hat er 
nicht durchlaufen. Neuhaus argumentierte mit scharfem Verstand und vermochte als 
Redner die eigene Begeisterung auf das Publikum zu übertragen. Nach den 
Verhandlungen des Grossen Rates über das Hochschulgesetz empfing er ein Ständchen 
der Studenten an der Akademie. Am 15.November 1834 hielt er bei der Eröffnungsfeier 
der Universität in der Heiliggeistkirche die Hauptansprache und zwar in französisch. 
Anders als Mutach wandte er aber nicht bis zuletzt seine volle Kraft der Universität zu, 
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sondern interessierte sich bald stärker für gesamteidgenössische und internationale 
Fragen.  

Die Berner Hochschule war aus politischen Motiven entstanden und verleugnete diese 
Herkunft nicht. So gaben ihre Fakultäten gleich am ersten Stiftungsfest im November 1835 
nicht weniger als dreizehn Männern den Titel eines Ehrendoktors, darunter bekannten 
Parteiführern wie dem Waadtländer und späteren Bundesrat Henri Druey, dem Zürcher 
David Ulrich, dem Genfer Marc Antoine Fazy oder dem Berner Karl Kasthofer, die ihre 
Ehrung politischem Wirken und nicht wissenschaftlichen Verdiensten verdankten. Die 
Hochschulgründung war auch politisch, weil sie sich gegen die Hauptstadt und gegen den 
bisherigen Bildungsvorsprung ihrer Bürger richtete. Zwar zogen einige Vorlesungen 
manche Hörer und namentlich Hörerinnen aus einem Laienpublikum an, im Ganzen blieb 
die Universität aber ein Fremdkörper in ihrer Umgebung. Trinksitten und andere Bräuche 
der Studenten und Professoren wirkten als ausländischer Import und erregten Anstoss. 
Auch die Landleute hatten dafür wenig Verständnis und meinten eher, dass die 
Hochschule Geld verschlinge, als dass sie ihnen zu Bildung und Aufstieg verhelfe 46. 

1.7. Der Abgang der Brüder Schnell  

1.7.1. Vorzeichen abnehmender Popularität  

In den Augen der Nachwelt haben die Berner Regenerationsbehörden das Bedeutsamste 
und Bleibendste unstreitig im Bildungswesen geleistet. Manchen Zeitgenossen freilich lag 
mehr an Änderungen, deren materieller Ertrag sogleich in die Augen sprang. Zudem 
erschlaffte der pädagogische Anfangselan der Regierung in der zweiten Hälfte der 
Dreissigerjahre merklich, und anderes, namentlich die Aussenpolitik, drängte die Schule in 
den Hintergrund. Jedenfalls reichten die Neuerungen im Bereich der Erziehung nicht aus, 
um den Brüdern Schnell auf die Länge die Gunst der Berner und damit eine ungefährdete 
Stellung in der Kantonspolitik zu sichern.  

Zu Beginn der Regenerationsbewegung hatte manch einer ihrer Anhänger geglaubt, 
Begeisterung für hohe, allgemeine Ideale, das Bekenntnis zu Grundrechten wie Presse- 
oder Petitionsfreiheit und ein Wechsel bei den leitenden Persönlichkeiten würden 
genügen, um die Probleme zu lösen, die den Bürger drückten. Aber nun verzögerten sich 
verschiedene Reformen, und ein Geschichtsschreiber hat die Herrschaft der Liberalen als 
"sieben Jahre Unfruchtbarkeit" verworfen. Das ist ungerecht. Besonders für das 
Bildungswesen geschah  viel, freilich zum guten Teil unter der Führung von 
Persönlichkeiten, die später zu Gegnern der Brüder Schnell wurden.  
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Widerstand gegen die "Burgdorfer" kündigte sich früh durch Vorzeichen an. Sie selber 
witterten vor allem von den früheren Regierenden Gefahr und bezogen entsprechend 
Front. Nach der "Erlacherhofverschwörung" warnten sie - oft auf blosse Gerüchte hin - 
stets von neuem vor möglichen Putschversuchen der Patrizier und ihres Anhangs. Dabei 
schürten sie zuweilen bewusst Nervosität und Umsturzstimmung, um ihre Gefolgschaft 
durch Furcht vor reaktionären Umtrieben zu einigen und hinter sich zu scharen.  

Versuche, den Gegner zu diffamieren und mit fragwürdigen Mitteln niederzuhalten, setzten 
bereits kurz nach dem Umschwung von 1831 ein. So beschnitt ein Pressegesetz vom 
Frühjahr 1832 die Pressefreiheit massiv, obwohl sie in der Verfassung ausdrücklich 
garantiert war. Es verbot Angriffe gegen die Behörden, und die Gerichte erkannten solche 
selbst in harmlosen Ausdrücken, für welche sie Verfasser oder Redaktoren sogar mit 
Verbannung bestraften.  

Beamte von konservativer Gesinnung wurden abgesetzt, so 1834 der frühere 
Verfassungsrat Dr.iur. Abraham Rudolf Wyss als Lehenskommissär. Beim Obergericht 
verletzte der Grosse Rat den Grundsatz der Gewaltentrennung, indem er ein angeblich zu 
mildes Urteil gegen einen Patrizier aufhob und bei der nächsten Erneuerung konservative 
Richter in ihrem Amte nicht bestätigte, sondern durch linientreue Liberale ersetzte.  

Einen letzten Höhepunkt erreichte der Kampf der Liberalen gegen Patrizier und 
Konservative, als diese 1836 den sogenannten Sicherheitsverein gründeten, ein 
Gegenstück zu den Schutzvereinen der Brüder Schnell. Die Liberalen setzten nun im 
Grossen Rat 1837 ein Verbot des Sicherheitsvereins durch, während die Schutzvereine 
weiterhin ohne Einschränkung wirken durften. Doch das war ein Pyrrhussieg. Bei den 
Grossratswahlen der Dreissigerjahre gewannen die Gegner der Liberalen Sitze, und die 
Warnung vor dem Gespenst einer patrizischen Revolution verlor allmählich an Wirkung. 
Nun traten Neugesinnte auf, die beim konsequenten Kampf für Vereinsfreiheit und andere 
Grundrechte weiter gingen als die Liberalen, und deshalb die Aufhebung des 
Sicherheitsvereins tadelten. Diese Radikalen überholten die Brüder Schnell links und 
trieben sie in die Enge, sie, die bisher immer nur an Gefahren von der anderen Seite her 
geglaubt hatten47. 

1.7.2. Aussenpolitische Händel 

Schliesslich stolperten die Brüder Schnell über Schwierigkeiten bei der Aussenpolitik. In 
diesem Bereich leitete jeweilen der Vorort der Eidgenossenschaft für zwei Jahre die 
Geschäfte, und Bern war unter dem neuen Regime zum ersten Mal 1835 und 1836 an der 
Reihe. Dabei ging hier das Wort um, Bern sei "moralischer Vorort" auch während den 
Amtszeiten Zürichs und Luzerns, denn es allein trete dem Ausland und seinen Fürsten 
entschieden, unerschrocken und kämpferisch genug entgegen, während die übrigen 
Stände zuviele Rücksichten, etwa auf Handelsinteressen nähmen und deshalb zur 
Leisetreterei neigen würden. Die liberalen Führer aus Burgdorf waren in der kantonalen 
Politik aufgestiegen, wo sie als Volkstribunen ihre Anhänger hinter sich scharten und damit 
den Gegner beeindruckten. Auf dem internationalen Felde genügte forsches Auftreten 
nicht. Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Formen beim Umgang mit fremden Diplomaten 
gingen aber den neuen Regenten und ihren Helfern vom Lande ab, und sie blieben in 
diesem Punkte auf die wenigen Patrizier angewiesen, die sich mit ihnen verbündet hatten. 
Grosse Worte sollten dieses Manko vertuschen und zugleich der einheimischen 
Gefolgschaft imponieren.  

Unannehmlichkeiten mit dem Ausland erwuchsen Bern vorweg durch Flüchtlinge. Nach 
der Pariser Julirevolution von 1830 war es - wie anderswo in Europa - auch in Polen zu 
einer Erhebung gekommen, die jedoch an der Übermacht der herrschenden Russen 
scheiterte. Viele Aufständische flohen nach Westen und besonders nach Frankreich, wo 
sich bereithielten, um bei künftigen neuen Freiheitskämpfen in umliegenden Ländern 
einzugreifen. So machten sich im April 1833 gegen 500 von Besançon auf, um einen 
geplanten Umsturz in Frankfurt am Main zu unterstützen. Doch dieser brach schon nach 
wenigen Stunden zusammen, und nun sassen die Polen im Berner Jura fest, ohne dass 
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Frankreich ihnen Gelegenheit zur Rückkehr bot. Gerüchte behaupteten, neuenburgische 
Republikaner hätten sie herbeigerufen, um mit ihnen zusammen die konservative 
preussische Herrschaft im Kanton zu beseitigen. Andere meinten, Xavier Stockmar aus 
Pruntrut wolle sich ihrer bedienen, um den Jura gewaltsam vom alten Bernbiet zu trennen.  

Manche Berner Liberale um die Brüder Schnell, Neuhaus und Forstmeister Karl Kasthofer 
sahen in den Polen Gleichgesinnte und verhehlten ihnen ihre Zuneigung nicht. Freilich gab 
es im Volke auch konservativere Kreise, denen an den Polen eher das Fremde und das 
Aufrührerische in die Augen stach und die ihnen deshalb mit Misstrauen begegneten. 

Später wurden die Polen vor allem nach Biel und ins ehemalige Kloster Frienisberg 
verlegt. Sie erhielten Beisteuern aus der Staatskasse neben privaten Geldern, die für sie 
gesammelt wurden. Auf die Länge spürte Bern die finanzielle Belastung, und als 
diplomatische Interventionen des Auslands hinzukamen, suchte die Kantonsregierung 
gegen ihre eigenen Neigungen die Polen zur Ausreise zu bewegen. Frankreich war immer 
noch nicht bereit, ihnen wieder Einlass zu gewähren, und entferntere Länder sagten ihnen 
als Ziel nicht zu. So blieben manche von ihnen da und gerieten zum Teil unter den Einfluss 
Giuseppe Mazzinis. Dieser war bei den europäischen Regierungen als Anstifter von 
Revolutionen gefürchtet, hatte deswegen seine italienische Heimat verlassen müssen und 
lebte nun vorwiegend im Solothurnischen. Auf ihn ging wohl der Plan zurück, die Polen 
könnten in Sardinien-Piemont einfallen und damit dort - wie man meinte - einen 
allgemeinen Aufstand auslösen.  

Die Berner Behörden wussten wohl um solche Vorhaben, schwiegen aber dazu, teils aus 
Sympathie, teils weil sie hofften, die Polen so auf bequeme Weise loszuwerden. Diese 
zogen Ende Januar 1834 aus ihren bisherigen Quartieren an den Genfersee und drangen 
dann auf recht dilettantische Weise in Savoyen ein. Rasch wurden sie entwaffnet oder 
zurückgetrieben, und bei den Einheimischen, die sie unterdrückt geglaubt hatten, fanden 
sie gar kein Echo bei ihrem Befreiungsversuch.  

Bern gewährte den Heimkehrern nochmals Unterschlupf, war aber nun durch den 
Missbrauch des Asylrechtes international kompromittiert. So atmete es auf, als Frankreich 
seine Grenzen doch noch öffnete, und die meisten Polen anfangs Mai 1834 abzogen. Die 
Brüder Schnell und Neuhaus hätten sie allerdings gerne demonstrativ noch länger bei sich 
behalten. Einzelne Polen blieben hier und dankten der Schweiz durch bedeutende 
Leistungen, zum Beispiel der Ingenieur Lelewel bei Vorarbeiten für die 
Juragewässerkorrektion48. 

Kaum waren die Polen abgezogen, gaben andere Ausländer Anlass zu Verdruss, diesmal 
Deutsche, die in der Schweiz arbeiteten oder wenigstens auf Wanderschaft hier 
durchzogen. Sie fanden sich in geselligen Vereinigungen zusammen, in denen ebenfalls 
liberal und demokratisch gesinnte Flüchtlinge verkehrten. Ende Juli 1834 feierten nun rund 
150 solcher Handwerksburschen in der Wirtschaft zum Steinhölzli zwischen Bern und 
Köniz ein Fest. Der Regierungsstatthalter bewilligte es, nachdem das organisierende 
Komitee versichert hatte, politische Ausfälle würden unterlassen, und es geschehe nichts, 
was Bern in Verruf bringen könnte. Die Teilnehmer sassen nach Heimatländern geordnet 
an Tischen, die geschmückt waren mit den Papierfähnchen der deutschen Einzelstaaten. 
Nachdem sie Reden angehört und Lieder gesungen hatten, zerstörten die Anwesenden 
zuletzt diese Fähnchen und entrollten dafür ein schwarz-rot-goldenes Banner als 
Bekenntnis zu einem deutschen republikanischen Gesamtstaat.  

Das an sich harmlose Ereignis löste diplomatische Reaktionen aus, die seine Bedeutung 
weit überstiegen. Österreich und andere Glieder des deutschen Bundes protestierten in 
scharfen Noten. Bern wies vorerst selbstbewusst alle Vorwürfe zurück, fand aber bei den 
übrigen Ständen der Eidgenossenschaft wenig Verständnis und Unterstützung. So 
veranlasste die Kantonsregierung schliesslich doch eine Untersuchung über den Vorfall 
und wies einige Anführer der Deutschen aus, ein Schlag, von dem sich deren 
Organisationen nie mehr völlig erholten.  
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Österreich und weitere Staaten liessen sich damit jedoch nicht zufriedenstellen und 
verboten - fast zwei Monate nach den Vorkommnissen im Steinhölzli - ihren Angehörigen 
den Aufenthalt auf bernischem Boden. Ja, es schien ein Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen zu drohen, was umso peinlicher war, als Bern auf Neujahr 1835 zum Vorort 
aufsteigen sollte. So bequemte es sich zu einer Erklärung, die sich vom Steinhölzli-Fest 
distanzierte und deutlich abstach von der ursprünglich trutzigen Haltung. Das 
Einvernhemen mit dem Ausland war notdürftig gerettet, jedoch verlor der Regierungsrat 
ein Stück weit sein Gesicht. Nicht alle bisherigen Anhänger billigten das Nachgeben, und 
es zeigten sich Risse in der Gefolgschaft der Brüder Schnell49. 

Die fremden Mächte hielten wohl die Flüchtlinge in der Eidgenossenschaft für gefährlicher, 
als sie es in Wirklichkeit waren. Zwar riefen deren Flugblätter auf zu Umsturz oder gar zu 
Fürstenmord, aber solche Rhetorik stach deutlich ab von der kleinen Zahl, von der 
mangelnden materiellen Bereitschaft und von den häufig geringen organisatorischen 
Fähigkeiten ihrer Urheber. 

Am meisten zum Ruf der Schweiz als Gefahrenherd für Europa trug Giuseppe Mazzini bei, 
der von seinem Aufenthaltsort Grenchen her in den verschiedensten Gegenden wirkte. 
Zum Beispiel gründete er nach seinem eigenen Bericht im Frühjahr 1834 in Bern mit etwa 
zwanzig Italienern, Deutschen und Polen den Geheimbund "Junges Europa", ohne dass 
klar wäre, wie und wo in der Aarestadt sich dieser Vorgang im einzelnen abgespielt hätte. 
Ohne Mühe fand Mazzini Kontakte zum nahen Biel, das zwar noch keine 3000 Einwohner 
zählte und dennoch einen aktiveren Flüchtlingskreis beherbergte als die meisten 
grösseren Orte.  

Der tätigste und erfolgreichste unter diesen Emigranten war Ernst Schüler, der 1807 
geboren wurde, also zwei Jahre nach Mazzini, seinem späteren Freund und 
Kampfgenossen. Schüler arbeitete nach seinem Studium kurz als Lehrer in Giessen, war 
dann an Aufständen beteiligt und floh deshalb 1833 in die Schweiz. In Biel fand er eine 
Stelle am Gymnasium, welches von 1817 bis 1836 bestand, und wo bald noch andere 
deutsche Flüchtlinge wirkten, darunter Karl Mathy, der spätere Ministerpräsident des 
Landes Baden.  

Daneben war Schüler politisch tätig: er gründete in Biel den ersten deutschen 
Handwerkerverein in der Schweiz, für den sich noch Belege finden, ebenso ein "Junges 
Deutschland" als Sektion von Mazzinis "Jungem Europa". Ähnlich Gesinnte vereinigte 
auch die Gruppe "Junge Schweiz", welche allerdings nur während eines Jahres bestand. 
Von ihr zu unterscheiden ist die Zeitung "Junge Schweiz", die in Biel zweisprachig 
erschien, freilich ebenfalls bloss ein Jahr lang. Sie erreichte zwar gegen 800 Abonnenten, 
doch genügte das als materielle Basis nicht, so dass das Blatt 1836 einging. Schüler hatte 
ihm finanzielle und andere Hilfe geliehen, und er stand noch einem dritten Unternehmen 
nahe, das den Namen "Junge Schweiz" trug, nämlich der Druckerei, in welcher die eben 
genannte Zeitung erschien, und die daneben vor allem Werke Mazzinis und deutscher 
Emigranten herausgab. 

Eine solche Konzentration liberaler Aktivitäten erregte Anstoss, und als das Klima für die 
Emigranten bald frostiger wurde, verfielen die meisten unter ihnen bei der "Flüchtlingshatz" 
von 1836 der Ausweisung. Ernst Schüler war dagegen gefeit, hatte er doch schon vorher 
das Bieler Bürgerrecht erhalten. Auch gegen eine Anklage wegen Hochverrat verteidigte 
er sich vor Gericht erfolgreich. Als einziger der Flüchtlinge aus den 1830er Jahren liess er 
sich endgültig in Biel nieder, diente der Stadt in manchen Gemeindeämtern und wirkte 
jahrzehntelang als Redaktor einer Zeitung sowie als Besitzer und Leiter einer Druckerei, 
bis er 1881 starb. 

So warfen in Biel kurz nach 1830 für einige Zeit die liberalen Ideen besonders hohe 
Wellen, und die öffentliche Meinung liess sich hier leichter erregen als anderswo. Kein 
Wunder, dass im Seeland besonders viele führende Köpfe des Radikalismus erwuchsen, 
der Bern in den folgenden Jahrzehnten prägen sollte50. 
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Die Händel mit dem Ausland um die emigrierten Polen und um das Fest im Steinhölzli 
hoben Berns Ansehen kaum. Besser stand der Kanton wenig später da bei einer 
Auseinandersetzung mit Frankreich. Dieses ging unter dem Eindruck von Attentaten 
gegen seinen König Louis Philippe schärfer gegen Flüchtlinge vor und forderte im Sommer 
1836 in diplomatischen Noten von der Eidgenossenschaft ebenfalls eine strengere 
Asylpolitik. Volksversammlungen in verschiedenen Gegenden der Schweiz, zum Beispiel 
auch in Münsingen, wiesen dieses Ansinnen zurück.Da gab sich Frankreich eine Blösse, 
als sein Aussenministerium 1836 bei der Tagsatzung protestierte gegen das Wirken eines 
Auguste Conseil, der sich als Flüchtling in der Schweiz aufhalte. Dabei wusste es nicht, 
dass die französische Polizei selber diesen Mann mit gefälschten Pässen in die 
Eidgenossenschaft eingeschleust hatte, damit er unter angenommenem Namen seine 
Landsleute aushorche. Flüchtlinge erkannten ihn und entlarvten ihn als Spitzel, was 
schweizerische Zeitungen mit Genuss an die Öffentlichkeit trugen. Jetzt stand Frankreich 
im Zwielicht, hatte es doch von seinem Nachbarn Strenge gegen Ausländer gefordert und 
gleichzeitig selber das Asylrecht missbraucht. Es suchte sich durch den Vorwurf aus der 
Affäre zu ziehen, sein Gesandter sei durch die Schweizer Behörden getäuscht worden, 
und es drohte sogar mit dem Unterbruch des diplomatischen Verkehrs. Die Tagsatzung 
ging einem Streit aus dem Wege, indem sie Frankreichs Begehren zwar zurückwies, doch 
in so gemässigtem Tone, dass Paris die Antwort akzeptieren konnte, ohne sein Gesicht zu 
verlieren. 

Die Angelegenheit berührte Bern besonders, weil es damals Vorort war. Hier erhoben sich 
im Grossen Rate Stimmen, die Nationalehre und freiheitliches Gedankengut gefährdet 
glaubten und diese Güter sogar mit der Waffe gegen Frankreich verteidigen wollten. So 
leicht setzten aber die Brüder Schnell und ihre Gesinnungsfreunde den neuen Staat und 
seine Errungenschaften nicht aufs Spiel, und suchten deshalb Konflikten mit dem Ausland 
aus dem Wege zu gehen. Dass sie dabei nicht mehr alle Berner hinter sich hatten, 
bewiesen kampflustige Petitionen, namentlich aus dem Seeland51. 

Die Streitigkeiten um die Polenflüchtlinge, um das Fest im Steinhölzli und um den Agenten 
Conseil sind für die bernische Geschichte nicht besonders bedeutsam. Noch stärker am 
Rande lag der nächste Handel, und doch zog gerade er Änderungen nach sich, welche die 
Entwicklung in neue Bahnen lenkten.  

Prinz Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III. von Frankreich, lebte bei seiner 
Mutter auf Schloss Arenenberg über dem Bodensee. Er gab sich hier volkstümlich, 
fortschrittlich und demokratisch und erhielt das thurgauische Ehrenbürgerrecht, ohne auf 
die französische Staatszugehörigkeit zu verzichten. Mit Bern kam er in Berührung, als er in 
Thun mehrmals militärische Übungen und Kurse besuchte. Damit er am eidgenössischen 
Übungslager von 1834 teilnehmen könne, ernannte ihn die bernische Regierung auf 
seinen Wunsch 1834 zum Hauptmann der Artillerie, denn der Thurgau führte damals diese 
Waffengattung nicht.  

Als sich Louis Napoleon später an stümperhaften Umsturzversuchen in seiner Heimat 
beteiligte, verlangte Frankreich seine Wegweisung aus der Schweiz. Hier wandten sich 
national und radikal Gesinnte gegen solche Druckversuche aus dem Ausland. Ihnen ging 
es weniger um den prominenten Fremden, als um Grundsätze des Asylrechtes und um 
Ehre und Unabhängigkeit des Vaterlandes, die sie gefährdet glaubten. Nach der Meinung 
der Brüder Schnell und ihrer Gesinnungsfreunde sprach aber das internationale Recht für 
Frankreich, und sie waren bereit, seinem Gesuch stattzugeben. Eine Weigerung könne 
zum Krieg und damit zum Verlust des 1831 Erreichten führen.  

Schliesslich setzte Louis Napoleon der Auseinandersetzung ein Ende, indem er die 
Schweiz freiwillig verliess. Doch das war in Bern noch nicht bekannt, als es hier im 
Grossen Rat zu einem Nachspiel kam, das für den Kanton folgenschwerer wurde als die 
Affäre selber52. 

1.7.3. Die Brüder Schnell und Charles Neuhaus 
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Die Brüder Schnell blieben mit ihrer Auffassung im Regierungsrat wie im Grossen Rat in 
der Minderheit. In der Legislative fiel der Entscheid nach langen Diskussionen am 
24.September 1838 gegen halb zehn Uhr abends mit 106 gegen 104 Stimmen. Tags 
darauf legten Karl und Hans Schnell ihre Ämter nieder, Hans als Mitglied und Vorsitzender 
des Grossen Rates, das heisst als Landammann, Karl als Regierungsrat und Grossrat. 
Der älteste der drei Brüder, Johann Ludwig Schnell, hatte sich bereits nach der Annahme 
der Verfassung von 1831 aus der bernischen Politik zurückgezogen.  

Anscheinend waren Karl und Hans Schnell vom Ausgang der Abstimmung überrascht 
worden, und sie reagierten im Grunde unverhältnismässig auf ihre Niederlage, doch ging 
es um mehr als um einen blossen Ausfluss von Unmut oder einen momentanen Ärger. 
Wohl blieb ja die Minderheit nur gerade um zwei Stimmen hinter der Mehrheit zurück. Aber 
sie war in sich gespalten: bloss etwa 40 der 104 Grossräte hätten wie die Brüder Schnell 
eine Ausweisung Louis Napoleons begrüsst, während die übrigen sie ablehnten, aber ein 
diplomatischeres Vorgehen wünschten als es der Regierungsrat vorschlug. Genau 
genommen stand also hinter Karl und Hans Schnell weniger als die Hälfte des Rates, der 
sich früher fast bedingungslos ihrem Wink gefügt hatte. Kritik und Zweifel, ja Vorzeichen 
von Unbotmässigkeit hatten zwar auch bisher nicht völlig gefehlt, waren aber jeweilen von 
zahlenmässig so kleinen Gruppen ausgegangen, dass es nicht allzuschwer gefallen war, 
diese zu zügeln und ins Abseits zu drängen.  

Karl und Hans Schnell zogen sich nicht zurück, um ihren Anhang als neue Opposition zu 
sammeln und zu lenken. Zur Politik äusserten sie sich fortan fast nur noch durch Artikel im 
"Volksfreund". Karl Schnell lebte mit seinen Tauben, Hühnern und Schafen in der 
Junggeselleneinsamkeit des inneren Sommerhauses vor den Toren Burgdorfs und 
beendete schon 1844 sein Leben, wohl eher aus eigenem Willen als durch einen Unfall, in 
den Fluten der Aare. Hans nahm 1843 wieder ein Mandat im Grossen Rat an, trat aber 
dort kaum mehr hervor.  

Er wie sein Bruder hatten die herausragende Stellung nicht gesucht und wären lieber im 
Hintergrund geblieben. Ihnen lag es besser, die Volksvertreter durch zündende Reden 
mitzureissen, als in einer Exekutive Alltagskram und Kleinarbeit der Verwaltung zu 
erledigen, und beide fühlten sich wohler in der heimatlichen Landstadt als im Hauptort 
Bern. Nur unter Druck liess sich der Einzelgänger Karl Schnell in den Regierungsrat 
wählen, dazu kamen Zweifel an seinen eigenen Fähigkeiten, die ihm einmal sogar 
Gedanken an eine Flucht nach Amerika eingaben.  

In ihren politischen Auffassungen näherten sich beide Brüder mehr und mehr dem Juste-
milieu, der früheren Zielscheibe ihres grimmigen Spottes. Selten trat Hans Schnell später 
noch als Volksredner auf, so 1850 in dem Dorfe, wo sein Stern aufgegangen war, nämlich 
in Münsingen, nur dass er jetzt nicht mehr für die Neuerer sprach, sondern für die 
Konservativen.  

Letztlich scheiterten die Brüder Schnell daran, dass sie wohl das Bestehende kritisierten 
und einen Wandel in Gang brachten, dass ihnen aber auf weite Sicht eine Vision der 
Zukunft und schöpferische Ideen fehlten. Auch das Interesse für wirtschaftliche und 
soziale Belange ging ihnen ab. Ihr Blick war stets auf Grundsätzliches gerichtet, nicht auf 
praktische Probleme.  

Hans Bloesch rührte an Wesentliches in ihrem Charakter und ihrem Schicksal, als er über 
Karl Schnell und einen seiner Briefpartner schrieb: "Mit jugendlicher begeisterter 
Manneskraft drängten sie empor, warfen sie den Gegner, die Reaktion und die 
Aristokratie, zu Boden. Sie räumten mit der alten Zeit auf, mit Aufgebot ihrer ganzen Kraft, 
um dann am Ziele angelangt langsam allgemach zu erlahmen. Eine neue Jugend war 
indessen herangewachsen, neue Ziele, neue Ideale hatten sich vor der neuen Generation 
aufgetan, und während sie noch gegen ihren alten überwundenen Gegner sich zur Wehr 
setzten, wurden sie selbst nach und nach in die Vergangenheit gedrängt, von der Jugend 
zum alten Eisen geworfen und als Hemmschuh bekämpft. Sie waren sich dieser 
unvermeidlichen Änderung wohl bewusst, aber das Bewusstsein des von ihnen 
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Geleisteten steifte ihren Rücken, das Gefühl des Verkanntseins verbitterte sie gegen den 
neuen Feind, den sie einst als Bundesgenossen jubelnd gerufen hatten. Sie, die der Zeit 
als Führer vorausgeschritten waren, verstanden die Zeit nicht mehr und sahen sich von 
der Zeit nicht mehr verstanden. Es ist die Tragödie des Politikers, der in rasch vorwärts 
drängender Zeit mit dem rollenden Rade nicht Schritt halten kann"53. 

Als sich die Brüder Schnell zurückzogen, folgten ihnen nicht sogleich die Radikalen an der 
Macht, sondern für eine Übergangszeit von nicht ganz einem Jahrzehnt stieg Charles 
Neuhaus in die herausragendsten Ämter auf. Er lässt sich nicht ohne weiteres einer 
bestimmten Richtung zuordnen, obwohl er 1830 seine Laufbahn gleichzeitig mit den 
Brüdern Schnell begonnen hatte und wie sie meist zu den Liberalen gezählt wurde. 
Damals war Neuhaus französischsprachiger Sekretär des Verfassungsrates und bald 
darauf Grossrat und Regierungsrat geworden. Aber er war "Berner mehr vermöge seines 
Heimatscheines als seiner Persönlichkeit", wie ein Zeitgenosse, der St.Galler 
Geschichtsschreiber Gallus Jakob Baumgartner, behauptete. Tatsächlich stand Neuhaus 
als Bieler, der ganz in französischer Kultur und Gedankenwelt aufgewachsen war, dem 
Deutschberner eher fern, ebenso dem Bauerntum als Kaufmann und Teilhaber eines 
Textilunternehmens. Er konnte sich nicht, wie seinerzeit die Brüder Schnell bei ihrem 
Aufstieg, auf eine breite ländliche Gefolgschaft verlassen, die bereit gewesen wäre, 
seinem Wink fast blindlings zu folgen. Dafür war er weniger abhängig von Volksmeinung 
und Volksgunst und durfte es sich leisten, auch unpopuläre Auffassungen zu vertreten.  

Dank seiner materiellen Unabhängigkeit fand Neuhaus Musse für umfangreiche 
literarische und philosophische Studien als Autodidakt. Dabei verstärkte sich noch sein 
Hang zum Einzelgängertum und zu einsamen Entscheiden . Seine zahlreichen Gegner - 
darunter als wortgewaltigster Jeremias Gotthelf - warfen ihm deshalb immer wieder 
Selbstherrlichkeit und Unfähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen vor.  

Neuhaus wurde 1839 als erster Nicht-Stadtberner Schultheiss, das heisst Vorsitzender der  
kantonalen Exekutive. Er wandte sein Interesse und sein Tun den verschiedenen 
Bereichen des öffentlichen Lebens ungleich zu. Manches überliess er anderen und 
konzentrierte sein Wirken, so wie früher auf die Hochschulgründung, nun immer 
ausschliesslicher auf die gesamteidgenössische und auf die Aussenpolitik. Diese nahmen 
ihn allmählich dermassen in Beschlag, dass er Bernisches oft vernachlässigte und beiseite 
schob, wodurch er viele Probleme unerledigt liess und seine Machtstellung im Kanton 
selbst unterhöhlte.  

Mit den Brüdern Schnell hatte sich Neuhaus spätestens seit 1838 überworfen, und eine 
Versöhnung schien aus persönlichen Motiven ausgeschlossen. Im Grunde war er eher ihr 
Rivale als ihr Gegner, denn manche seiner Anschauungen lagen von den ihren nicht 
allzuweit entfernt. Der Liberalismus, wie ihn die Brüder Schnell, aber im wesentlichen auch 
Neuhaus auffassten, setzte das Individuum in den Mittelpunkt. Auf sich selbst gestellt und 
ohne die Zwänge einer ständisch geschichteten Gesellschaft, helfe es sich aus eigener 
Kraft und entfalte sich zum Fortschritt hin, erst recht, wenn Bildung seine Anlagen fördere. 
Der Staat brauche in diese Entwicklung nicht direkt einzugreifen. Es reiche aus, wenn er 
sie durch ein gutes Erziehungswesen und möglichsten Verzicht auf beengende 
Vorschriften unterstütze. So genügte den Brüdern Schnell, ähnlich wie Neuhaus, die 
Verfassung von 1831, an der sie höchstens Geringfügiges ändern wollten.  

Die Burgdorfer waren erdnäher und kräftiger in ihrer engeren Heimat verwurzelt. Sie wie 
der Bieler vertrauten darauf, dass Volkssouveränität  und politische Volksrechte die 
meisten Fragen lösen könnten, und dass eine repräsentative Demokratie mit 
Zensuswahlrecht die beste Regierungsform sei, weil sie den Gebildeten und den 
Besitzenden den überwiegenden Einfluss gewähre.  

Stärker als die Brüder Schnell betonte Neuhaus Würde und Ehre der Nation, worunter er 
nicht etwa die Republik Bern verstand, sondern die Eidgenossenschaft als Ganzes. Nicht 
zufällig brach der Konflikt zwischen ihm und der bisherigen Führung beim Napoleonhandel 
aus, einem Streit um Prestige und Ansehen der Schweiz. Das Gewicht des 
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Gesamtvaterlandes liess sich nach Neuhaus nur heben, wenn es vom locker gefügten 
Bund der Stände überging zu einer strafferen Ordnung mit mehr Einheit und mit einer 
zentralistischeren Führung als bisher. Dafür kämpfte er unablässig54. 

Mit seinen Anschauungen über die Schweiz und über ihr Verhältnis zum Ausland stand 
Neuhaus nahe bei den Radikalen, die ihn mit Begehren nach Neuerungen bald 
überflügelten und ihn zuletzt von der Macht verdrängten. Ihre Sympathie galt ebenfalls den 
Flüchtlingen und den Revolutionären in ganz Europa, und auch sie wünschten mehr 
Zentralisierung für die Eidgenossenschaft. Aber für Bern forderten sie Demokratie und ein 
uneingeschränktes statt ein Zensuswahlrecht, während sich Neuhaus mit dem begnügen 
wollte, was die Verfassung von 1831 gebracht hatte. Er steht also zwischen den Radikalen 
und den Liberalen, im Ganzen aber näher bei den Liberalen.  

Freilich unterschied jene Zeit noch nicht scharf zwischen den einzelnen politischen 
Gruppen und den Bezeichnungen dafür. In seinen Briefen an den befreundeten Zürcher 
Bürgermeister Hess brauchte zum Beispiel Karl Schnell um die Mitte der 1830er Jahre die 
Wörter "Liberale" und "Radikale" fast wie gleichbedeutend und wandte beide auch auf sich 
selber an. Als Oberbegriff diente ihm "Freisinnige", die er charakterisierte als "Kinder der 
Bewegung, nicht des Stillstands", die "einzig in der Bewegung ... Leben und Existenz" 
fänden.  

Heute ist es üblich, den Anhang der Brüder Schnell "Liberale" zu nennen, "Radikale" 
dagegen die Männer um die Professoren Wilhelm und Ludwig Snell, bei denen sich wenig 
später Jakob Stämpfli an die Spitze setzte. Karl Schnell sprach von ihnen als den 
"Nationalen", da sie sich stark für Gesamteidgenössisches einsetzten und zudem meist in 
engem Kontakt mit Gesinnungsgenossen aus anderen Kantonen standen. Die Burgdorfer 
verspotteten die Radikalen als "Biermichel" oder "Deutschmichel", die Gedankengut und 
Sitten aus Deutschland nachahmen würden, während umgekehrt die "Nationalen" die 
Brüder Schnell als "Zaunsteckler" hänselten, deren Horizont selten über das Bernbiet 
hinausreiche.  

Zu diesen Meinungsunterschieden traten im alten Bistum Basel weitere Differenzen. Hier 
waren Bewunderung deutschen Wesens und Verwurzelung in der Tradition altbernischer 
Nähe beide gleichermassen fremd, so dass Spannungen erwuchsen, die das Verhältnis 
zwischen altem und neuem Kantonsteil belasteten 
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wie nie zuvor seit 1815 und beinahe zu einem Auseinanderbrechen der Republik geführt 
hätten55. 

1.8. Der Jura während der Regeneration 

1.8.1. Verschiedenheiten zwischen dem Jura und Altbern 

Als 1815 das ehemalige Fürstbistum Basel zum Kanton Bern geschlagen wurde, 
akzeptierten das beide Teile, wenn auch vorerst eher widerwillig. Bis 1830 lebten sie dann 
mehr neben - als miteinander, und die "leberbergischen Ämter" führten in mancher 
Hinsicht ein eigenes Dasein.  

Von Altbern unterschieden sie sich - abgesehen vom Laufental - durch die französische 
Sprache, dazu im Norden auch durch die katholische Konfession. Ferner war der Jura 
schon von 1792 an von Frankreich unterworfen worden und hatte dessen Gesetze 
angenommen. Diese waren nach verhältnismässig kurzer Zeit bereits dermassen 
eingewurzelt, dass Bern darauf verzichtete, ältere Lokalrechte wieder aufleben zu lassen 
oder seine eigenen, für die Jurassier fremden Gesetze auch dem neuen Kantonsteil 
aufzudrängen. So galt hier zum Teil weiter französisches Recht, und bei neuen Gesetzen 
entschieden die Behörden von Fall zu Fall, ob die Bestimmungen im Jura überhaupt nicht, 
für sein ganzes Gebiet oder nur für den Süden massgebend sein sollten. Die beiden 
Kantonsteile standen also unter derselben Obrigkeit, folgten aber oft ungleichen 
Vorschriften. 

Auch die Staatseinnahmen flossen nicht aus derselben Quelle: Im Jura blieben nach dem 
Ende der französischen Herrschaft Zehnten und Bodenlasten aufgehoben, und an ihrer 
Stelle wurde nun eine Grundsteuer erhoben. Eine Angleichung an das System Altberns 
war undenkbar, ganz abgesehen davon, dass man es dort ebenfalls abzuschaffen 
wünschte, aber bisher mit der praktischen Durchführung des Wandels nicht 
zurechtgekommen war. Zudem erschwerten schlechte Verbindungen den Verkehr 
zwischen dem alten Kantonsteil und dem Jura. Noch führte beispielsweise keine 
Fahrstrasse durch das Taubenloch.  

Übrigens bildete der Jura in sich selber kein Ganzes. Wie schon 1815 einte ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl nicht die Bürger des gesamten Landesteils, sondern nur 
jene der gleichen Gemeinde oder vielleicht der gleichen Talschaft. Auch fand sich im Jura 
um 1830 fast nur in Pruntrut ein intellektuell lebendiges, politisch aktives städtisches 
Bürgertum, wie es in Frankreich die Pariser Julirevolution und in den Kantonen der 
Eidgenossenschaft die Regenerationsbewegung getragen und durchgesetzt hatte.  

Der Umschwung von 1830/31 verstärkte die Gemeinsamkeiten etwas. Zwar fehlten im 
neuen Kantonsteil Rufe nach Trennung von Bern nicht völlig, aber schliesslich fanden sich 
hier die Liberalen doch zu einem koordinierten Vorgehen mit ihren deutschbernischen 
Gesinnungsfreunden. Ihre Petitionen waren allerdings geprägt durch einen eigenen Stil 
und durch besondere Akzente, die nicht ohne weiteres dem Vorbild des "Burgdorfer 
Blättleins" entsprachen. Die Stossrichtung gegen die bisherige Ordnung war jedoch an 
beiden Orten dieselbe.  

An der Versammlung von Münsingen nahmen bloss vereinzelte Jurassier teil. Dagegen 
kamen sie im Verfassungsrat stark zum Zuge, sowohl im Plenum wie in der vorberatenden 
Kommission, und zwar gleichermassen nach der Zahl wie nach dem Einfluss ihrer 
Vertreter. Diese stimmten anscheinend meist ziemlich geschlossen. Wenn sie auch ihre 
Anliegen selten ohne jeden Abstrich durchsetzen konnten, so prägten sie doch die 
Verhandlungen stark. Die Unnachgiebigkeit gegen die Wünsche der Stadt Bern zum 
Beispiel ging wohl ebensosehr auf die Jurassier zurück wie auf die Brüder Schnell. In der 
Volksabstimmung schliesslich sagten die jurassischen Ämter mit etwas geringerem Mehr 
als die übrigen Ja zur Verfassung, was teilweise auf regionale Verstimmungen zurückging.  
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Der neue Kantonsteil und besonders die Ajoie mit ihrem Hauptort Pruntrut waren 
erregbarer und für die Ideen der Pariser Julirevolution empfänglicher als andere Regionen. 
Schon im Spätjahr 1830 kam es hier zu einzelnen separatistischen Aufrufen, ja selbst zu 
Tumulten und offenem Ungehorsam gegen die Behörden. Die Petitionsbewegung, die 
Versammlung von Münsingen und die Wahl des Verfassungsrates lenkten dann die 
Ereignisse wieder in geregeltere Bahnen. Bei altgesinnten Bernern weckten diese 
Störungen umso mehr Aufsehen und Unwillen, als sich fast zur selben Zeit auch im 
Oberland Anhänger eines eigenen Kantons wieder zu Wort meldeten. Gemessen am 
heutigen Nachrichtenwesen erfuhr man damals spät und ungenau vom tatsächlichen 
Geschehen in entfernteren Gebieten. Entsprechend wuchsen auf beiden Seiten des 
Leberbergs Misstrauen und Angst, und Gerüchte steigerten noch die Reizbarkeit 56. 

1.8.2. Xavier Stockmar. Der Streit um die Badener Artikel  

Symbolfigur der neuen Gesinnung im ehemaligen Fürstbistum wurde für Freunde wie 
Gegner Xavier Stockmar, "l`homme du Jura", wie man ihn später nannte. Er war 1797 
geboren und also fast gleich alt wie Charles Neuhaus, sein Mitstreiter, ursprünglich Freund 
und später erbitterter Feind. Auch in anderen Punkten ähneln sich die Lebensläufe der 
beiden Männer in den Anfängen: Stockmar war ebenfalls nicht Akademiker, sondern stieg 
als Kaufmann auf bis zur Leitung eines Betriebs der Metallbranche. Schon vor der 
Julirevolution hatte er 1826 zusammen mit einigen Gefährten nachts vor der romantischen 
Kulisse der Burgruine von Morimont im benachbarten Elsass den etwas theatralischen Eid 
geleistet, nicht zu ruhen, bis die bernische Oligarchie gestürzt sei. Wenn die spärliche und 
späte Überlieferung den Vorgang richtig wiedergibt, hätten also damals liberale und 
demokratische Anliegen im Vordergrund gestanden und nicht Separatismus, und das 
Ereignis trägt deshalb den Namen "le Grütli jurassien" nicht mit vollem Recht. Etwas 
später schuf Stockmar auch die "Rauracienne", ein Lied, das die jurassische Heimat preist 
und ihre Bürger zur Einigkeit und zum Kampf für die Freiheit aufruft. Es ist nun zur Hymne 
der Separatisten geworden, obwohl es nirgends zur Trennung von Bern aufruft. 
Anscheinend dachte Stockmar damals eher an eine Ordnung, die dem Jura mehr 
Autonomie im Rahmen des Kantons Bern gewähren würde.  

Kurz vor Ende 1830 erschien dann in Pruntrut eine separatistische Kundmachung, die 
offensichtlich von Stockmar geprägt war. Sie fand im Zentral- und Südjura kein 
Verständnis und wirkte dort als Brüskierung. Stockmar kannte eben diese Gegenden und 
ihre Bewohner schlecht, und erst recht den alten Kantonsteil, dessen Sprache er nur 
mangelhaft beherrschte. Hier wurde er trotz all seiner späteren Wandlungen den Ruf eines 
Separatisten und Revoluzzers nie mehr los. Aber rund zwei Monate später beschwor ihn 
Charles Neuhaus in einem Brief mit Erfolg: "Vous m'effrayez un peu, Messieurs de 
l'Evêché. Vous envisagez le beau côté de l'indépendance; examinez, s'il vous plaît, le 
mauvais à son tour, car il y en a un, et vous n'en doutez pas. Si l'Evêché était détaché du 
canton de Berne, les amis de la liberté du vieux canton perdraient un grand appui et les 
oligarques auraient une chance de plus pour eux. Est-il indifférent à l'Evêché que le vieux 
canton soit libre ou ne le soit pas? Je crois qu'il nous faut rester unis pour mieux garder 
nos libertés". 

Dieser Appell an den Liberalen und Anti-Aristokraten in Stockmar wirkte. Er liess sich in 
den Verfassungsrat wählen, wo er verhältnismässig wenig hervortrat, später auch in den 
Grossen Rat. Hingegen verzichtete er - ähnlich wie Karl und Hans Schnell - zunächst auf 
einen Sitz im Regierungsrat und zog es vor, in seiner engeren Heimat, der Ajoie, als 
Regierungsstatthalter zu wirken, wo ihm seine Aufgaben besser zusagten und er sich von 
der Bevölkerung getragen fühlte57. 
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Wenige Jahre darauf zog Stockmar doch in die Kantonsexekutive ein, freilich unter wenig 
verheissungsvollen Umständen: ein Konflikt um Kirchen- und Glaubensfragen spaltete vor 
allem im Nordjura Bevölkerung, regierende Partei und Behörden. Anlass dafür war ein 
gesamteidgenössischer Streit. Regierungsvertreter aus sieben regenerierten Kantonen - 
darunter auch aus Bern - hatten sich 1834 auf die sogenannten Badener Artikel geeinigt, 
welche für den Staat mehr Einfluss gegenüber der katholischen Kirche forderten, etwa ein 
Aufsichtsrecht über Priesterseminarien, ein Genehmigungsrecht für kirchliche Erlasse, die 
Besteuerung von Klöstern und die Beschränkung der Feiertage. Papst Gregor XVI. 
verdammte diese Begehren und es regte sich Widerstand, im Jura wie ausserhalb des 
Bernbiets. Nicht Jurassier und Altberner standen sich gegenüber, sondern der Riss ging 
mitten durch den neuen Kantonsteil. In Baden hatte seinerzeit Regierungsrat François-
Joseph Vautrey aus Pruntrut für Bern die Artikel unterzeichnet. Nun änderte er seine 
Meinung, trat aus der Kantonsexekutive zurück und bekämpfte fortan zusammen mit den 
Konservativen, was er bisher gebilligt hatte. 

Sein Hauptgegner war Xavier Stockmar, der an der Dominanz des Staates über die Kirche 
festhielt, weil sie dem Bürger die Freiheit des Glaubens sichere. Doch sah er auch, dass 
sich nun  die Einheit des Juras auflöste, an der ihm viel lag. Hier hatten die Einwohner seit 
1830 den Kampf um Freiheiten und Volksrechte zwar mit ungleichem Eifer, aber doch alle 
in derselben Stossrichtung geführt. Nun teilten sie sich in Kirchentreue und Laizisten.  

Die jurassischen Katholiken nahmen Stockmar auf die Länge die Personalunion von 
Magistrat und antiklerikalem Führer übel. Bei den Grossratswahlen von 1835 liessen sie 
ihn knapp durchfallen, und er fand nur durch die Hintertür einer Nachwahl im Amt Thun 
wieder Einlass in die Legislative. Diese aber erkor ihn Ende 1835 als Nachfolger Vautreys 
in den Regierungsrat, und im Februar 1836 stimmte sie den Badener Artikeln zu, trotz 
abmahnenden Massenpetitionen und Protesten von Katholiken. Die Regierung besetzte 
renitente Gemeinden mit Militär und legte ihnen die Kosten dafür auf.  

Der Streit fand ein plötzliches Ende durch das Eingreifen des französischen Königs Louis 
Philippe. Er berief sich auf Bestimmungen der Wiener Kongressakte von 1815 und drohte, 
im Jura einzumarschieren, wenn Bern nicht auf seine Pläne verzichte. Nun gab der 
Grosse Rat kleinlaut nach und nahm am 2.Juli 1836 die Beschlüsse zurück, die er rund 
vier Monate zuvor gefasst hatte. Die Truppen wurden aus dem Jura abgezogen und die 
Auslagen dafür dem Staat auferlegt. Dem König von Frankreich machte Bern nun jene 
Zugeständnisse, die es den Jurassiern bisher verweigert hatte. Damit fielen die Badener 
Artikel für Bern dahin, und auch in den übrigen Ständen setzten sie sich nicht durch. Bern 
hatte sein Gesicht schlecht und recht gewahrt, schnitt aber bei dieser Auseinandersetzung 
mit Frankreich weit ungünstiger ab als kurz darauf bei der Affäre Conseil. Vor allem aber 
hatte es im Jura Wunden geschlagen, die lange nicht vernarbten.  

Die Auseinandersetzung um die Badener Artikel hatte die Jurassier entzweit, aber rasch 
fanden sie sich mindestens vorübergehend erneut zusammen mit der Forderung, es sei im 
neuen Kantonsteil das französische Recht wieder einzuführen, wie es das 
Übergangsgesetz von 1831 in Aussicht gestellt habe. Seit damals war in dieser Hinsicht 
nichts geschehen, und auch im alten Kanton kam die Gesamtrevision des 
Gesetzeswesens kaum voran. Nun unterschrieben sämtliche der über vierzig 
Abgeordneten aus dem Jura eine Motion für dieses Anliegen. Im Juli 1838 beschloss der 
Grosse Rat bei gelichteten Reihen, darauf einzutreten und überwies das Begehren einer 
übergrossen, schwerfälligen Kommission, der "commission monstre", wie sie bald hiess. 
Im Mai 1839 lehnte er dann den Vorschlag endgültig ab. Verschiedene Votanten hatten 
die Bedeutung einheitlicher Gesetze im ganzen Kanton hervorgehoben, und mancher 
Altberner empfand die 
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Sympathien der Jurassier für das französische Recht als ein Zeichen der Entfremdung und 
als ersten Schritt auf eine Trennung hin58. 

Nach dieser Enttäuschung nahm bei den Jurassiern, besonders im Norden, die Neigung 
zum Separatismus zu. Als Haupt dieser Strömung galt für viele Xavier Stockmar, der im 
Regierungsrat wenig Befriedigung fand und öfters über dessen mühselige, unfruchtbare 
Arbeitsweise klagte und spottete, sei es in der von ihm 1832 gegründeten Zeitung 
"L'Helvétie", sei es in parlamentarischen Voten. Gelegentlich tönte er an, er werde die 
kantonale Exekutive nach kurzer Zeit wieder verlassen.  

1.8.3. Der Kampf zwischen Xavier Stockmar und Charles Neuhaus 

Das geschah dann im Sommer 1839, allerdings auf eine andere Art, als er es sich 
vorgestellt hatte. Charles Neuhaus als kompromissloser Kämpfer für Einheit im Kanton 
fand kein Verständnis für Autonomiewünsche des Juras und rückte deshalb allmählich von 
seinem früheren Freund und Mitstreiter Stockmar ab. Insgeheim zog er Nachrichten 
darüber ein, ob Stockmar bei seinen Besuchen in Pruntrut und Delsberg separatistische 
Propaganda treibe. Dann berief er den Regierungsrat zu einer Sitzung ohne das 
verdächtigte Mitglied und setzte eine Empfehlung an Stockmar durch, "freiwillig" 
zurückzutreten. Dieser wies das Ansinnen zurück, worauf Neuhaus den Konflikt vor den 
Grossen Rat trug. Die Legislative solle Stockmar abberufen, weil er das Vertrauen der 
Wahlbehörde nicht mehr besitze. Im Grunde liege sogar Hochverrat vor, begangen durch 
Äusserungen für eine Trennung des Juras von Bern. Beweise für diese Anklage fehlten, 
aber kaum überprüfbare Vermutungen und Behauptungen von zum Teil ungenannten 
Denunzianten über Wirtshausgespräche Stockmars führten den Regierungsrat zur 
"moralischen Überzeugung" von dessen Schuld. Ein kritischer Grossrat hielt allerdings 
fest, im Grund sei Stockmar bloss "verdächtigt, verdächtig zu sein". Da man ihm nur zwei 
Stunden zur Vorbereitung und zum Studium der deutsch abgefassten Akten liess, 
verzichtete Stockmar auf eine mündliche Verteidigung vor dem Grossen Rate. Das 
Verfahren litt also unter schweren Mängeln, doch glaubte zum Beispiel Regierungsrat 
Weber, man dürfe nicht "vor lauter Legalität zu Grunde gehen". Gegen Neuhaus traten nur 
drei Jurassier auf - die übrigen schwiegen -, ferner einige konservative Stadtberner, die 
kaum Sympathien für Stockmar empfanden, aber scharf protestierten gegen die 
Selbstherrlichkeit, mit welcher der Schultheiss geltendes Recht verletzte. Schliesslich 
berief der Grosse Rat am 24.Juni 1839 mit 93 gegen 32 Stimmen Stockmar als 
Regierungsrat ab.  

Der Jura, und ganz besonders sein nördlicher Teil, reagierten scharf auf Stockmars 
Absetzung. Anders als in den acht vorangegangenen Jahren erinnerten hier 1839 am 
31.Juli keine Freudenfeuer oder andere Feiern an die Annahme der Verfassung von 1831, 
und bei den Grossratswahlen von 1839 triumphierte Stockmar wieder im heimatlichen 
Pruntrut, und nicht mehr im fernen Thun.  

Schon in den Debatten der kantonalen Legislative war mehrmals das Wort "Hochverrat" 
gefallen, und es lag nahe, dass man diese Anklage im Frühjahr 1840 gegen Stockmar 
auch vor Gericht erhob, just als er sich in Zürich beim eidgenössischen Vorort für die 
jurassischen Anliegen einsetzte. Er entzog sich der Verhaftung und reiste nach Frankreich 
ab, wo er Pläne zur Anlage von Kolonien in Amerika und Afrika schmiedete, die freilich alle 
scheiterten. Der eigentliche Prozess zog sich bis 1842 hin. Das Obergericht sprach 
Stockmar schliesslich von Hochverrat frei, verurteilte ihn aber dennoch wegen öffentlicher 
Aufreizung zu einer Busse und einer Gefängnisstrafe. So blieb er im selbstgewählten Exil 
und kehrte erst 1846 in den Jura und in die bernische Politik zurück, als Jakob Stämpfli 
und Ulrich Ochsenbein Charles Neuhaus an der Spitze des Kantons verdrängt hatten. 
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Was aber geschah mit den jurassischen Wünschen nach mehr Eigenständigkeit für den 
neuen Kantonsteil? Tausende von Bürgern setzten sich 1839 in Petitionen dafür ein, 
allerdings an getrennten Versammlungen im Süd- und im Nordjura. Überhaupt bildeten 
sich wieder die alten Gruppierungen und Gegensätze, besonders nach dem Wegzug 
Stockmars. Deshalb blieb der Widerstand verhältnismässig gering, als im Sommer 1840 
zwar eine Kommission die jurassischen Begehren prüfte, ihr Bericht aber keine 
Änderungen auslöste. Die Regierung schob die Begehren des Juras auf die lange Bank 
und gewann damit für den Augenblick Luft. Auf der Zukunft des Kantons lasteten die 
ungelösten Probleme als schwere Bürde59. 

Die Jurakrise der späten Dreissigerjahre war in ihrer Schlussphase ein Konflikt zwischen 
zwei selbstherrlichen, zur Zusammenarbeit wenig geneigten Männern. Gewiss erlitt 
Stockmar bei seiner Absetzung Unrecht. Doch war er ebenfalls kein Unschuldslamm und 
hatte noch vor kurzem bei den Unruhen im Gefolge der Badener Artikel seinen Willen mit 
Gewalt durchzusetzen versucht. An die strengen Formen des Rechtes hielt auch er sich 
nicht immer, wenn es seiner persönlichen Überzeugung zuwiderlief. Sein schillerndes 
Wesen liess sich schwer ergründen, und selten konnte man ihn bei bestimmten Aussagen 
behaften. So sah er für den Jura die Zukunft bald in einer autonomen Stellung innerhalb 
der Republik Bern, bald in einem eigenen Kanton, der das eine Mal den ganzen Landesteil 
umfassen sollte, das andere Mal bloss den katholischen Norden.  

Neuhaus hatte solche Ideen zum Hochverrat gestempelt. Doch waren sie auch Radikalen 
aus dem alten Bernbiet nicht fremd. Forstmeister Karl Kasthofer etwa empfahl die 
Abtrennung des Juras von Bern, weil dieses zu gross sei und mit seinem Übergewicht die 
Eidgenossenschaft belaste.  

Wie Stockmar, so stammte auch sein Gegner Neuhaus aus dem ehemaligen Fürstbistum, 
und streng genommen ging es um die Fehde zweier Neuberner, denn Zeitgenossen wie 
jurassische Geschichtsschreiber des 20.Jahrhunderts rechneten Neuhaus dem neuen 
Kantonsteil zu und die Altberner empfanden ihn nicht ohne weiteres als einen der Ihren. 
Dennoch legten die Jurassier den Streit nicht Neuhaus persönlich zur Last, sondern 
Altbern. Es habe versagt im Umgang mit Minderheiten. Neuhaus und seine Anhänger 
dagegen glaubten die Einheit des Kantons und die Solidarität zwischen allen seinen 
Einwohnern in Gefahr. So nahmen innerkantonale Auseinandersetzungen Berns Kräfte 
dermassen in Anspruch, dass es bei den bedeutsamen gesamteidgenössischen 
Entwicklungen jener Zeit sein Gewicht erst spät wieder voll in die Waagschale werfen 
konnte.  
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2. Der Aufstieg der Radikalen 1846-1850 

2.1. Wegbereiter der Umwälzung 

2.1.1. Bern und die Machtkämpfe in der übrigen Eidgenossenschaft 

Die Geschehnisse im Bernbiet lassen sich für die späteren Dreissiger- und für die 
Vierzigerjahre des 19.Jahrhunderts nicht trennen von gleichzeitigen 
gesamteidgenössischen Vorgängen. Im Vordergrund stand dabei die Bundesrevision, das 
heisst das Bemühen, das lockere Band zwischen den 22 Ständen zu straffen und eine 
starke Zentralgewalt einzuführen. Ein Versuch in dieser Richtung war 1833 und 1834 
fehlgeschlagen, doch gaben seine Anhänger Kampf und Hoffnung nicht auf. Sie schlossen 
sich in Langenthal über die Kantonsgrenzen hinweg im Schutzverein zusammen und - 
soweit sie Studenten waren - in der Verbindung "Helvetia". Diese löste sich von der älteren 
"Zofingia", die national Gesinnten zu lau und zu konservativ vorkam. "National" wurde 
mehr und mehr zur Parteibezeichnung, ungefähr für dieselben Kreise, für die sich später 
auf die Länge der Name "Radikale"durchsetzte. 

Nationale, das heisst gesamtschweizerische Fragen waren es auch, denen Charles 
Neuhaus immer stärker sein Interesse und seinen Einsatz zuwandte und darob oft 
Bernisches vernachlässigte. Sein Ansehen bei seinen Gesinnungsfreunden in der übrigen 
Eidgenossenschaft war noch gestiegen, seit Zürich nach dem "Züriputsch" von 1839 und 
Luzern mit seiner Verfassung von 1841 wieder konservativ geworden waren. Nun trug also 
von den drei Vorortskantonen allein Bern ohne Einschränkung die Fahne der 
Zentralisation im Bunde. Neuhaus suchte die Konfrontation mit den Foederalisten und 
hatte wenig Bedenken, dabei eidgenössisches Recht zu verletzen. Das Volk stehe höher 
als ein geschriebener Vertrag, und es dürfe sich über diesen hinwegsetzen, wenn 
Gewissen und Überzeugung  es ihm geböten.  

Bern war eben wieder Vorort geworden, als 1841 ein erster schwerer Konflikt ausbrach. 
Die liberale Mehrheit im Aargau hatte dem Kanton eine neue Verfassung gegeben, durch 
welche sich die konservative und katholische Minderheit gefährdet glaubte. Als die 
Freiämter sich bewaffnet erhoben, schickte Neuhaus auf Bitten der Regierung in Aarau 
drei Bataillone ins Aufruhrgebiet. Nachträglich bot der bernische Regierungsrat noch 
weitere Truppen auf. Gegen ausdrückliche Vorschriften des Bundesvertrages von 1815 
hob nun der Kanton Aargau die Klöster in seinem Territorium auf, weil sie die Empörung 
geschürt hätten. Neuhaus als Leiter des Vorortes gab den übrigen Ständen davon erst 
Kenntnis, als die Räumung bereits vollzogen war und die Tagsatzung vor vollendeten 
Tatsachen stand. So deckte er begangenes Unrecht und suchte Andersdenkende 
einzuschüchtern durch die Drohung mit der Macht der 40'000 bernischen Bajonette.60 

Von diesem "Aargauer Klostersturm" war der Weg nicht mehr weit zu den 
Freischarenzügen gegen Luzern in den Jahren 1844 und 1845. Dort hatte der Grosse Rat 
- sozusagen als Antwort auf die Provokationen aus dem benachbarten Aargau - Vertreter 
des Jesuitenordens für Aufgaben im Kirchen- und im Schulwesen herbeigeholt, und die 
Stimmbürgerschaft billigte das Vorhaben stillschweigend, indem sie eine sogenannte Veto-
Bewegung gegen den Beschluss nicht unterstützte.  

Die Berufung der Jesuiten widersprach dem Bundesvertrag von 1815 nicht und lag in der 
Kompetenz Luzerns. Trotzdem wirkte sie auf Liberale wie eine Provokation, denn für sie 
waren die Jesuiten eine besonders beliebte Zielscheibe und galten als Verkörperung von 
Unfreiheit und Rückschrittlichkeit. Bald riefen Versammlungen von Radikalen 
Gleichgesinnte aus der ganzen Schweiz auf, bewaffnet ins Luzernische einzudringen und 
dort die konservative Regierung samt den Jesuiten zu verjagen.  
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Beim ersten solchen Einfall, dem sogenannten ersten Freischarenzug, brachen im 
Dezember 1844 auch Studenten der Berner Hochschule unter der Führung eines 
Professors auf. Sie erreichten aber die Grenze gegen Luzern erst, als dort die 
Regierungstruppen Freischärler und aufständische Luzerner Liberale bereits vertrieben 
oder gefangengenommen hatten, so dass die Berner ohne Kriegstaten still in ihre Heimat 
zurückkehrten.  

Doch gleich darauf rüsteten die Unterlegenen für eine neue Invasion, im Bernbiet 
sozusagen unter den Augen der Obrigkeit. Charles Neuhaus war damals bereits durch 
Krankheit gezeichnet und folgte einem Zickzackkurs, den die Freischärler als 
Aufmunterung empfanden. Einer ihrer Führer, der spätere Bundesrat Ulrich Ochsenbein, 
rekognoszierte insgeheim in der Innerschweiz und erhielt dafür eine Entschädigung aus 
der Berner Staatskasse. Als die Aufrührer Ende März 1845 erneut aufbrachen, führten sie 
Kanonen mit sich, die sie mit Duldung der Behörden aus bernischen Amtssitzen 
mitgenommen hatten. Es traf also nicht nur einzelne Heisssporne, sondern die ganze 
bernische Regierung, als auch dieser zweite Freischarenzug mit einer unerwarteten und 
unrühmlichen Niederlage der Angreifer endete. Statt Luzern zu überrumpeln und durch 
einen Handstreich einzunehmen, lösten sich die Freischaren im entscheidenden 
Augenblick in Unordnung auf, und die Eindringlinge landeten zu Hunderten in luzernischer 
Gefangenschaft. Ulrich Ochsenbein und Jakob Stämpfli als prominenteste Berner 
Teilnehmer gelangten immerhin auf Nebenwegen heimlich wieder nach Hause.  

Als kleiner Trost konnte ihnen dienen, dass es ihren radikalen Gesinnungsfreunden in der 
Waadt kurz zuvor gelungen war, durch einen bewaffneten Marsch auf Lausanne die 
bisherige Regierung zum Rücktritt zu zwingen und unter Henri Druey selber die Führung 
im Kanton zu übernehmen61. 

2.1.2. Die Brüder Snell 

Neuhaus hatte zuerst die Brüder Schnell und dann Stockmar als Rivalen ausgeschaltet. 
Aber er sass nicht ungefährdet im Sattel, denn bereits arbeiteten neue Kräfte gegen ihn. 
Beim Umschwung von 1831 hatten die Berner Liberalen noch den Eindruck einer Einheit 
erweckt, die in sich verbunden war durch den Kampf gegen den gemeinsamen Feind, 
nämlich die früher Regierenden und die Macht der Tradition überhaupt. Nun zeigte der 
scheinbar feste Block Spalten, die sich schon vorher als kleinere Risse angekündigt 
hatten.  

Unruhe ging zum Beispiel aus von Lehrern der Hochschule, namentlich von Deutschen, 
die sich aus politischen Gründen in die Schweiz geflüchtet und zuerst in Basel oder Zürich 
als Dozenten oder Journalisten einen Namen erworben hatten.  

Die bekanntesten unter ihnen waren die Brüder Ludwig und Wilhelm Snell aus Nassau, 
geboren 1785 und 1789, also ungefähr gleich alt wie Karl und Hans Schnell. Wilhelm, der 
jüngere, lehrte nun in Bern an der juristischen Fakultät und wurde zum ersten Rektor der 
Universität erkoren. Ihm zur Seite trat als ausserordentlicher Professor für Staatsrecht bald 
sein Bruder Ludwig, der ursprünglich Theologie und Philosophie studiert hatte. Daneben 
blieb er Redaktor am "Schweizerischen Republikaner" und griff hemmungslos in die 
Tageskämpfe ein. Mit seinem geschriebenen Wort packte er eine breite Leserschaft, wie 
sein Bruder vom Katheder her die Studenten. Hingegen waren beide keine Volksredner, 
schon nur, weil sie die Mundart nicht beherrschten.  

Ludwig und Wilhelm Snell standen zur Regierung, solange sie die Flüchtlinge schützte und 
förderte. Sie erhoben aber scharfe Kritik, als sie glaubten, die Behörden seien dem 
Ausland gegenüber zu nachgiebig und nähmen das Ansehen des freiheitlichen 
Kleinstaates gegen die dynastischen Grossmächte nicht genugsam wahr. Das führte vom 
Savoyerzug der Polen an zu immer neuem Zank.  

Dazu kam, dass manche Studenten in Bern wie deutsche Burschenschafter auftraten und 
den Konflikt mit den vorwiegend konservativen Städtern sowie mit Polizei und Militär 
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geradezu suchten. Die Gegenseite griff den Fehdehandschuh gerne auf, und bald häuften 
sich allerhand - an sich wenig bedeutende - Krawalle und Schlägereien, etwa im Theater 
oder beim Ständli am Zeitglocken, dem Treffpunkt der Studenten in der Nähe der 
Hochschule. So erwuchs Unmut, den die Brüder Snell und andere Professoren noch 
mehrten, indem sie bei gemeinsamem Zechen bis zu Unzeiten den Studenten Beifall für 
ihr Tun spendeten62. 

Zum offenen Ausbruch kam der Streit zwischen den Brüdern Schnell und Snell durch eine 
Pressepolemik nach dem Steinhölzlihandel. Der "Republikaner" hatte die Berner 
Regierung massiv angegriffen, und Hans Schnell, der - wohl zu Unrecht - Ludwig Snell als 
Autor des Artikels vermutete, antwortete in einer anderen Zeitung mit derben Worten. 
Etwas später, im Sommer 1836, wurde Ludwig Snell festgenommen unter dem Verdacht, 
er stehe in geheimer Verbindung zu verschwörerischen Gruppen von Ausländern im 
Umkreis Mazzinis. Beweise fehlten, so dass man den Angeschuldigten aus der Haft 
entliess, ihn aber aus dem Kantonsgebiet verbannte. Das verstiess nicht gegen die 
damaligen Gesetze, weil Ludwig Snell erst verhältnismässig kurz zuvor Schweizer 
geworden war. Auf seine Professur hatte er von sich aus verzichtet, um einer befürchteten 
Absetzung zuvorzukommen. Fortan wirkte er von anderen Wohnorten aus in der 
eidgenössischen Politik und kehrte auch dann nicht mehr für längere Zeit nach Bern 
zurück, als der Kanton 1840 die Verbannung aufhob. Er starb 1854 im zürcherischen 
Küsnacht, das ihm schon 1831 das Ehrenbürgerrecht verliehen hatte63. 

Wilhelm Snell hielt sich etwas länger. Er wohnte für damalige Verhältnisse "auf dem 
Lande", nämlich in der Lorraine. Von den Studenten, die er als Untermieter annahm, 
stiegen Jakob Stämpfli und Niklaus Niggeler später in höchste politische Ämter des 
Kantons auf. Da sie Töchter ihres Kostgebers heirateten, erhielt dieser den Übernamen 
"Schwiegervater des Vaterlandes". Wilhelm Snell zeigte dem liberalen Regierungsrat 
gegenüber eine gewisse Selbständigkeit, auch wenn ihn das in die Nähe der 
Konservativen zu rücken schien. So hätte er eine Amnestie für die im "Erlacherhof-
Prozess" Verurteilten begrüsst, und er lehnte das Verbot des "schwarzen" 
Sicherheitsvereins ab.  

Nun packten ihn die Behörden bei seinem Hang zum Alkohol, der öffentliches Ärgernis 
errege. Das war insofern nicht gerecht und geschickt, als diese Neigung Snells bereits 
1834 bei seiner Wahl nach Bern bekannt gewesen war. Trotzdem wurde er ja damals 
sogar Rektor der neuen Hochschule in ihrem Gründungsjahr, und auch jetzt fand er 
prominente Verteidiger wie Philipp Emanuel von Fellenberg. So blieb es vorderhand bei 
Ermahnungen, und wenn wir im folgenden auch das Ende seines Wirkens in Bern 
schildern, eilen wir damit den übrigen Ereignissen etwas voraus.  

Da Wilhelm Snell bei den Freischarenzügen die Studenten öffentlich zu weiteren 
ungesetzlichen Einfällen in den Kanton Luzern aufrief, wurde er im Mai 1845 abberufen 
und aus dem Bernbiet weggewiesen. Allerdings stürzte im Jahr darauf die von Neuhaus 
dominierte Regierung, und fortan gaben Männer den Ton an, die zum Teil bei Wilhelm 
Snell studiert hatten. Sie holten ihn im Herbst 1846 von Liestal nach Bern zurück, wo aber 
seine Professur bereits an einen Nachfolger übergegangen war. Snell bezog nun gemäss 
einem Urteil des Obergerichts zum Ärger vieler seine Besoldung, obwohl er erst 1849 
seine Vorlesungen wieder aufnahm und schon im Jahr darauf erkrankte. Er starb 1851, als 
die politische Entwicklung im Kanton Bern seinen Anhängern schwere Rückschläge 
gebracht hatte64. 

2.1.3. Die politischen Gruppen in Bern 

Wohl hatten die Freischarenzüge vorübergehend einen Teil des Drängens nach 
Veränderung in Räume ausserhalb des Kantons abgelenkt, doch blieb auch das Bernbiet 
selber aufgewühlt. Hier hatte sich seit 1831 in den politischen Verhältnissen manches 
gewandelt, allerdings nicht abrupt, so dass sich zwischen Altem und Neuem keine scharfe 
zeitliche Grenze ziehen lässt. Zudem schieden sich damals die Gruppen nach Programm 
und Organisation weniger klar voneinander als heute.  
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Die deutlichste Ablehnung erfuhr die Regierung unter Charles Neuhaus immer noch beim 
Berner Patriziat, das freilich in der Politik wenig mehr hervortrat. Sein Einfluss beschränkte 
sich im wesentlichen auf die Hauptstadt, und Gerüchte über Putschpläne von dieser Seite 
nützten sich allmählich ab und verloren ihre Wirkung. Die Patrizier hatten eingesehen, 
dass sich die Verfassung von 1831 nicht mehr beseitigen liess, und sie suchten sie nun zu 
revidieren, etwa beim Wahlverfahren für die Legislative oder bei den Volksrechten. Es 
mag dahingestellt bleiben, ob hinter solchen Reformvorschlägen jeweilen das gesamte 
Patriziat stand. Doch seine Angehörigen waren jetzt nicht mehr einfach "konservativ" im 
Sinne eines Immobilismus, der jegliche Änderung abgelehnt oder gar die Rückkehr zum 
Ancien régime gefordert hätte.  

Etwa zur gleichen Zeit wuchs der innere Abstand der altgesinnten Berner zu den 
Konservativen der Innerschweiz. Als Reformierte misstrauten sie den Jesuiten und wurden 
durch deren Aufwertung in Luzern kopfscheu. Die Innerschweizer Urheber der 
Jesuitenberufung entfremdeten sich also durch ihr Vorprellen bisherige Freunde und 
arbeiteten damit ungewollt ihren eigenen Gegnern in die Hand65. 

Von den Brüdern Schnell war Mitte der 1840er Jahre nur noch Hans politisch aktiv. Seit 
1843 sass er wieder im Grossen Rat, trat aber dort selten hervor. Er näherte sich dem 
Juste-milieu, ja zum Teil dem Patriziat, doch war eine echte Zusammenarbeit mit diesen 
Kreisen nicht möglich. Zuviele und zu tiefe Wunden hatte man sich früher gegenseitig 
geschlagen. 

An die Spitze der Burgdorfer Liberalen und ihres Anhangs rückte mehr und mehr Eduard 
Blösch, der Herkunft nach ein Bieler wie Charles Neuhaus, zehn Jahre jünger als dieser 
und entfernt mit ihm verwandt. Nach dem Studium der Rechte trat Blösch 1830 ins Büro 
von Johann Ludwig Schnell ein und heiratete später die Tochter seines Prinzipals. Aber 
trotz äusserlich guter Voraussetzungen gelang es auch Blösch nicht, den Gegensatz zu 
Neuhaus zu überbrücken. Zwar verstanden sich die beiden anfänglich nicht schlecht, doch 
als Blösch bereits 1841, drei Jahre nach seiner Wahl in den Grossen Rat, zu dessen 
Präsidenten und damit zum Landammann gewählt wurde, witterte Neuhaus in ihm einen 
Rivalen, und im Umfeld der Freischarenzüge klafften dann ihre Auffassungen über 
Sachfragen weit auseinander66. 

Nach heutigen Bezeichnungen links von den Liberalen gewannen die Radikalen eigenes 
Profil. Wie einst die Brüder Schnell oder nun Neuhaus traten auch sie gegenüber den 
europäischen Reichen forsch auf und sympathisierten mit Demokraten und Revolutionären 
im Ausland und mit gleichgesinnten Flüchtlingen in der Schweiz. Aber für den Kanton Bern 
genügte ihnen nicht, was 1831 erreicht worden war. Sie forderten mehr politische Rechte 
für das Volk. Zum Beispiel solle der Grosse Rat statt durch Wahlmänner direkt durch die 
Bürger gewählt werden, und zwar ohne dass ein Zensus das Stimmrecht den 
Wohlhabenden vorbehielt. So kämen dann die breiten Schichten des Landvolkes ebenfalls 
zum Zuge und nicht bloss vermögende Bauern und kleinstädtische Bürger wie bisher.  

Das war ganz im Sinne Wilhelm Snells, der mit seinen Vorlesungen über das Naturrecht 
viele Radikale geprägt hatte. Dort verkündete er, für alle Menschen gelte gleich und 
unverzichtbar das Recht der Vernunft und somit der sittlichen Selbstbestimmung. Im Staat 
führe das zur Volkssouveränität: "Das Volk fühlt sich frei und stark, wird sein eigener Herr 
und macht sich selbst sein Gesetz." Dabei dürfe es hinweggehen über die Schranken 
älterer Vorschriften. Die Vernunft verwerfe "... Anordnungen, wodurch die jedes Mal 
lebende Generation durch Beschlüsse abgetretener Generationen gebunden sein soll". 
"Wozu der Mensch moralisch verpflichtet ist, dazu hat er immer ein Recht." "Wenn nämlich 
die Behörde des Staates ... die Fortbildung der Staatsformen beharrlich verhindert, so wird 
bei wachsenden Volksbedürfnissen endlich die Form gesprengt, und die Revolution eine 
rechtliche Notwendigkeit. ... Ja, wenn die Nation selbst die Verfassung für unabänderlich 
erklärt, kann sie an eine solche Erklärung rechtlich nicht gebunden sein; denn eben dieser 
Wille, woraus ein solcher Beschluss hervorgeht, kann diesen zu jeder Zeit wieder 
aufheben."67. 
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Solche Auffassungen unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht allzusehr von 
Meinungen, die auch Neuhaus vertrat, etwa als er 1841 beim "Aargauer Klostersturm" den 
Bruch des eidgenössischen Bundesvertrages zu rechtfertigen suchte: "Bedeutet ein 
Vertrag alles? Bildet er die Nation? Und besteht ein Volk nicht ohne Vertrag? Ich antworte 
mit Nein. Mit einem vollkommen eingehaltenen Grundsatz kann eine Nation kein wirkliches 
Dasein haben und kann ohne Wiederkehr beim ersten politischen Sturm verschwinden.  

Mit einem verletzten Vertrag und selbst ohne Vertrag kann ein Volk ein sehr kräftiges 
Dasein haben." Doch baute Neuhaus nicht auf dem Gedankenfundament der Snell'schen 
Naturrechtslehre, sondern seine Sätze flossen eher aus dem individuellen Bewusstsein 
von der Macht Berns. 

Die Radikalen stellten neben oder über das Individuum den Staat und dachten ihm 
bedeutsame Aufgaben zu, auch in der Wirtschaft. Für viele Zeitgenossen - zum Beispiel 
für Jeremias Gotthelf - galten sie deshalb als "Kommunisten", die eine gleichmässigere 
Verteilung der irdischen Güter anstrebten, und sie wiesen diesen Namen nicht unbedingt 
von sich. Doch schloss er keine Verpflichtung auf die Lehren von Karl Marx und Friedrich 
Engels in sich, hatten doch diese beiden damals ihr "Kommunistisches Manifest" noch 
nicht veröffentlicht68. 

In ihrer Presse schlugen die Radikalen weit respektlosere und aggressivere Töne an, als 
sie bisher erklungen waren, obwohl ja etwa ein Karl Schnell seine Hiebe seinerzeit auch 
nicht zimperlich ausgeteilt hatte. Auf alles Überlieferte, namentlich auf die Kirche und auf 
den Glauben der Väter ergoss sich ätzender Spott der genussfreudigen Anhänger des 
Fortschritts und der Weltlichkeit, die Gott und die Unsterblichkeit der Seele für überflüssig 
erklärten. Mit dieser schrillen Tonart und mit ihrem rüden Vokabular entfremdeten sich die 
Radikalen manche Berner, die die Reformen von 1831 noch begrüsst hatten, wie zum 
Beispiel Jeremias Gotthelf. Auch wer für ihre Forderung nach mehr Einheit und einer 
starken Zentralgewalt in der Eidgenossenschaft Verständnis aufbrachte, war nicht ohne 
weiteres bereit, für dieses Ziel Gewalt und Bürgerkrieg in Kauf zu nehmen und für legitim 
zu erklären. 

Radikale Ideen verfochten zum Teil Männer, die noch vor der Jahrhundertwende geboren 
worden waren und die sich bereits 1831  für Neuerungen eingesetzt hatten, so 
Regierungsrat Franz Daniel Albrecht Jaggi (Jaggi jünger; 1796-1870) und sein Bruder, 
Grossrat und später Oberrichter Christian Emanuel Jaggi (1794-1868), beide aus Gsteig 
im Saanenland und nicht zu verwechseln mit ihrem Zeitgenossen "Jaggi älter", 
Regierungsrat Johannes Jaggi (1799-1852) von Reichenbach bei Frutigen.  

Bald aber traten Persönlichkeiten in den Vordergrund, die fast eine Generation jünger 
waren, wie Ulrich Ochsenbein (geboren 1811) aus Nidau oder Jakob Stämpfli (geboren 
1820) aus Janzenhaus bei Büren. Sie waren meist zwischen 25 und 35 Jahre alt, als nun 
neue Verfassungsstürme ausbrachen. Manche von ihnen hatten als Bauernbuben nur eine 
bescheidene Primarschulbildung erhalten und später in zähen Freizeit- und Nachtstudien 
das nötigste Wissen erworben, um an der Berner Hochschule studieren zu können, die ja 
damals für die Immatrikulation noch kein Maturitätszeugnis verlangte. Die Führungsschicht 
dieser Jungradikalen oder der "jungen Schule", wie sie bald hiess, stammte - anders als 
1831 - weniger aus Kleinstädten als aus Dörfern, namentlich des Seelandes69. 

2.1.4. Jakob Stämpfli 

Die treibende Kraft bei den Jungradikalen war Jakob Stämpfli, obwohl er sich anfangs 
nicht in den Vordergrund drängte. Als Selfmademan hatte er sich  aus den bescheidenen 
Verhältnissen im bäuerlichen Heimwesen seiner Eltern über eine Lehrzeit in einer 
Amtsschaffnerei zum Studenten emporgearbeitet,  der als Zwanzigjähriger mit einer 
schmalen Bildungsgrundlage die Universität bezog und hier im Kreise der Verbindung 
"Helvetia" Gefährten fand, die seine politischen Auffassungen teilten. Seine geistige 
Nahrung bezog er vornehmlich von Wilhelm Snell, der ihm auch Logis bot und dessen 
Tochter er später heiratete. 
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Von Snell übernahm Stämpfli die Auffassung, der Staat stehe allem anderen voran, und 
mit urtümlichem Ehrgeiz strebte er nach Macht in diesem Staate. In harter Jugend im 
Volke aufgewachsen, traf er mit der Feder und auf der Rednertribüne den Ton, den der 
einfache Mann verstand und auf den er ansprach. Dafür ging Stämpfli der Sinn für 
religiöse und seelische Bedürfnisse und für die Anhänglichkeit an das Hergebrachte ab.  

Mit 24 Jahren stürzte sich Stämpfli nach bestandenem Fürsprecherexamen in die Politik 
und rief 1844 - mit anderen Helvetern als Stütze im Hintergrund - die "Berner Zeitung" ins 
Leben, in welcher er als unerbittlicher Kämpfer in derber Schwarz-Weiss-Manier gegen 
alles loszog, was seinen Ansichten zuwiderlief. Selbst die radikalen unter Berns Blättern, 
wie der "Berner Verfassungsfreund", genügten ihm nicht, und so erschien vom Neujahr 
1845 an die "Berner Zeitung" vorerst dreimal, aber schon zwei Jahre später dann 
sechsmal pro Woche, mit Stämpfli als alleinigem Redaktor, der freilich auf die Hilfe 
zahlreicher Mitarbeiter aus dem Kreis seiner Gesinnungsfreunde bauen konnte70. 

Dass sich Jakob Stämpfli für den politischen Kampf eine eigene Zeitung schuf, war im 
Bern der 1840er Jahre nichts Einmaliges. Neuland betrat er dagegen mit der Gründung 
des "Volksvereins", der ersten politischen Partei hierzulande.  

Noch 1830 hatten sich in Bern wie anderswo die liberalen Führer vornehmlich auf ihre 
Gefolgschaft im Grossen Rat und auf den Familienanhang der einzelnen Parlamentarier 
gestützt. Etwas später entstanden zwar dann Gruppen wie die Schutzvereine der 
Liberalen, der Sicherheitsverein der Konservativen oder der Nationalverein der Radikalen, 
bei denen wohl eine politische Haltung im Mittelpunkt stand; doch war die Verbindung 
unter den Mitgliedern noch locker und die Lebensdauer der Vereinigungen kurz. Oft 
zerbrachen sie am Streit Einzelner um die Macht, und leicht wurden dabei ehemalige 
Kampfgefährten zu Rivalen und Widersachern, wie wir es etwa ablesen am Verhältnis von 
Charles Neuhaus zu den Brüdern Schnell, zu Xavier Stockmar und später zu den 
Radikalen der "jungen Schule". Noch vermochte sich ein ausgeprägtes Individuum wie 
etwa Neuhaus nicht in eine Partei einzugliedern. Umgekehrt hatte der politische Führer 
noch keine geschlossene Partei im Rücken, die ihm seine Position sicherte. So blieb er im 
Grunde oft einsam und entschied als Einzelgänger.  

Die Ordnung von 1831 rief nicht nach politischen Parteien, welche die öffentliche Meinung 
geformt und gelenkt hätten: Volksabstimmungen waren ja nur vorgesehen bei 
Verfassungsänderungen, und bei den Wahlen für den Grossen Rat bestimmte der Bürger 
bloss die Wahlmänner, ein Vorgang, der wenig Interesse und Lust zur Teilnahme weckte. 
Damals misstraute man dem Wort und der Sache "Partei" noch, denn man sah dabei vor 
allem Trennendes und Spaltendes, das die Einheit des Volkes gefährde. Stämpfli erfasste, 
dass hier eine Lücke bestand, doch auch er nannte im Sommer 1845 seine Gründung 
nicht Partei, sondern "Volksverein für den Kanton Bern". Die Quellen geben nicht Auskunft 
darüber, ob er nach einem klaren, ins Weite blickenden Plan handelte oder - wohl eher - 
aus der Intuition und den Umständen des Augenblicks heraus. Er knüpfte an die 
Freischaren-Organisation des sogenannten Volksbundes von Ende 1844, der zur 
gewaltsamen Vertreibung der Jesuiten aufgerufen hatte. An dessen Spitze stand ein 
Zentralkomitee, das sich auf Zweigkomitees auch ausserhalb des Bernbiets stützte. 
Stämpfli verwandelte nun diesen Bund in einen unbewaffneten "Volksverein", der auf die 
Leserschaft der "Berner Zeitung" als Anhang rechnen konnte. Doch war die Organisation 
straffer und klarer als bei früheren Verbindungen. Die Mitgliedschaft ergab sich aus der 
Bezahlung eines Eintrittsgeldes von 10 Batzen und dann eines monatlichen Beitrags von 
zehn Kreuzern. Wer in den Amtssektionen mitmachte, bekannte sich zu einem Programm, 
das unter anderem die endgültige Regulierung der Feudallasten, eine Revision des 
Armenwesens und Vereinfachung der Staatsverwaltung verlangte - nicht aber eine 
Revision der Berner Kantonsverfassung, obwohl just dieses Begehren kurz darauf zu einer 
Hauptforderung Stämpflis wurde und ihm einen steilen politischen Aufstieg eröffnete. Mit 
der eindeutigen Mitgliedschaft, dem Aufbau nach Sektionen, dem gemeinsamen 
Programm und dem Mitgliederbeitrag zeigte der "Volksverein" die Merkmale einer 
politischen Partei, und nach kurzer Zeit liess er es sich auch gefallen, dass man ihm diese 
Bezeichnung in der Öffentlichkeit beilegte71. 
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2.2. Anfänge der Bewegung für eine neue Kantonsverfassung  

2.2.1. Der Ruf nach einer Verfassungsrevision 

Siegesgewiss und voll hoher Erwartungen waren die Berner Freischärler ausgezogen. 
Nach dem blamablen Scheitern ihres Unternehmens herrschte Katzenjammer, und der 
Zorn der Bevölkerung wandte sich auch gegen die Kantonsbehörden, die den Rechtsbruch 
geduldet und begünstigt hatten, hinterher aber gegen Beamte und Offiziere unter den 
Teilnehmern vorgehen wollten. Zu diesen gehörte Leutnant Jakob Stämpfli, der zwar 
bisher wie Neuhaus gegen Konservative und Foederalisten aufgetreten war, jetzt aber von 
ihm abrückte, erst recht, als die Regierung im Mai 1845 Stämpflis  künftigen 
Schwiegervater Wilhelm Snell als Professor abberief und aus dem Bernbiet auswies. Nun 
wandten sich Stämpfli und seine Jungradikalen endgültig gegen Neuhaus und suchten ihn 
von der Macht zu verdrängen. Dabei konnten sie das wirksamste Propagandamittel nicht 
einsetzen, nämlich den Jesuitenhass, denn hier teilte der Schultheiss ihre eigenen 
Auffassungen. Deshalb traten für Stämpfli und seine Mitkämpfer die Bundesprobleme 
vorübergehend in den Hintergrund, bis die Verfassung des Kantons Bern revidiert sei. 
Denn dieses Begehren schrieben sie nun auf ihre Fahne und hofften dabei auf Zuzug von 
Unzufriedenen, bei denen sich Unmut angestaut hatte über den Gang der jüngsten 
Ereignisse und über die harzigen Fortschritte der Gesetzgebung.  

Zwar war der Ruf nach Verfassungsrevision schon vorher und von anderer Seite 
ergangen: die konservative "Allgemeine Schweizer Zeitung" hatte im Februar 1845 
gefragt, ob nicht direkte Wahlen für den Grossen Rat und das sogenannte Veto (ein 
Vorläufer des heutigen Referendums) die Erregung im Volk dämpfen könnten. Aber das 
Blatt fand für seine Vorschläge kein Echo. Der "Volksfreund", das Organ der Burgdorfer 
Liberalen um die Brüder Schnell, warf sich zum Hüter des Werkes von 1831 auf und 
verbat sich jede Änderung 72. 

Das Gründungsprogramm des "Volksvereins" vom Sommer 1845 hatte noch keine 
Verfassungsänderung gefordert. Aber schon kurz darauf nahm Stämpfli das Begehren in 
seiner "Berner Zeitung" auf, ohne dass es sich eindeutig ergibt, woher es ihm zufiel. 
Fortan kam er in seinen Artikeln immer wieder darauf zurück, und am 31.Juli 1845 
benützten radikale Redner die üblichen Feiern zur Erinnerung an die Verfassung von 
1831, um deren Erneuerung zu verlangen.  

Der kranke Neuhaus hatte seine alte Selbstsicherheit verloren, und so reagierte die 
Regierung ungeschickt auf die Herausforderung. Sie klagte dutzendweise Zeitungen der 
verschiedensten Richtungen für ihre Artikel ein und gründete sogar ein eigenes Organ, 
den "Landboten", der von Ende Juli 1845 an dem (1832 gegründeten) Amtsblatt einmal 
pro Woche unentgeltlich beilag. Sofort machten die übrigen Blätter einmütig Front gegen 
den neuen Konkurrenten, dem die hohen Posttaxen erspart blieben, und der mit 
öffentlichen Geldern allein die Regierungsmeinung vertrat. Zudem scheiterte der erste 
Redaktor, ein Deutscher, an seiner Aufgabe, und so ging der "Sesselbote", wie ihn 
Stämpfli verspottete, schon Ende 1845 wieder ein. 

Aber auch gegen die Freischaren hin suchte die Regierung zu beschwichtigen: Sie 
versprach nun durch den Grossen Rat den Teilnehmern Amnestie und kaufte die noch in 
Luzern Gefangenen frei.  

Schwankend verhielt sich die Regierung ebenfalls bei der Frage einer 
Verfassungserneuerung. Zwar entwarf das Politische Departement eine Vorlage für eine 
Teilrevision, die vor allem Exekutive und Verwaltung vereinfachen wollte, doch lehnten 
Regierungsrat und Sechzehner das Projekt knapp ab, weil der Zeitpunkt ungünstig sei. Im 
September 1845 sprach der Grosse Rat der Regierung nochmals ausdrücklich das 
Vertrauen aus, nachdem diese gedroht hatte, sie trete sonst zurück73. 

Damit war eine Atempause gewonnen, aber kein Problem gelöst. Das zeigte sich schon 
einen Monat später, als die Kartoffelkrankheit in Europa umging und grosse Teile der 
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Ernte vernichtete, wie es Gotthelf in "Käthi die Grossmutter" schildert. Damals waren 
Teilerneuerungswahlen für den Grossen Rat fällig, die den Radikalen Gewinne brachten 
und ihnen neuen Schwung verliehen, obwohl sie selber vielleicht noch grössere Erfolge 
erwartet hatten. Jedenfalls entwertete das Volk auf diese Weise das Zutrauensvotum des 
alten Grossen Rates ein Stück weit.  

So führte Stämpfli den Kampf für eine neue Verfassung fort, und damit das Begehren als 
ein Anliegen breiter Kreise erscheine, organisierte der "Volksverein" zahlreiche Petitionen 
und Versammlungen. Aber deutlicher als fünfzehn Jahre zuvor kam dabei fast nur eine 
bestimmte Richtung zu Worte.  

2.2.2. Die Verhandlungen im Grossen Rat und die Volksabstimmung vom 1.Februar 1846 

Als der Grosse Rat Ende November 1845 zusammentrat, glaubte die Regierung, sie 
könne den Radikalen mit einigen Zugeständnissen den Wind aus den Segeln nehmen, 
und sie brachte deshalb ein Gesetz über die Ablösung der Zehnten ein. Es wurde aber 
durch die weitere Entwicklung überholt und in der vorgeschlagenen Form nie ausgeführt. 
Dagegen verschob der Grosse Rat die eigentliche Verfassungsrevision angesichts der 
überladenen Traktandenliste auf eine spätere Session.  

Doch weder solche Verzögerungen noch Konzessionen, wie jene in der Zehntfrage 
brachen den Elan der Radikalen. Volksversammlungen und Artikel in der "Berner Zeitung" 
forderten weiterhin die Änderung der Verfassung, jetzt aber nicht mehr durch die 
kantonale Legislative, welche zu sehr der Regierung willfahre, sondern durch eine von der 
Stimmbürgerschaft eigens für diese Aufgabe bestellte Instanz. So lautete die Frage bald 
einmal nicht mehr "Verfassungsrevision Ja oder Nein?" sondern "Verfassungsrevision 
durch den Grossen Rat oder durch einen Verfassungsrat?". 

Eigentlich gaben die Paragraphen 95 und 96 der Verfassung von 1831 eine klare Antwort: 
Jede Verfassungsänderung sei vom Grossen Rate zweimal zu behandeln, wobei zwischen 
den beiden Lesungen mindestens ein Jahr verstreichen müsse. Werde der Vorschlag im 
Rate angenommen, so entscheide darüber endgültig die "Gesamtheit der Staatsbürger" in 
den Urversammlungen74. 

Als erster warf Ulrich Ochsenbein die Idee eines Verfassungsrates in die Öffentlichkeit. 
Überhaupt trat er nun eine Zeitlang mindestens so sehr wie Jakob Stämpfli in den 
Vordergrund des politischen Kampfes. Er war eben in den Grossen Rat gewählt worden 
und unterschied sich von manchem Jungradikalen durch sein etwas höheres Alter. 
Geboren 1811, hatte er noch die alte Akademie durchlaufen und war deshalb nicht von 
den Brüdern Snell geprägt. Er stammte aus Fahrni bei Thun, verbrachte seine Jugend 
zum Teil in der Waadt, liess sich dann in Nidau nieder und galt deshalb als Seeländer.  

Früh wandte er seine Sympathie den liberalen Ideen zu, und mit wenig mehr als neunzehn 
Jahren nahm er 1831 am Volkstag von Münsingen teil. Sein Studium schloss er 1834 ab 
und wirkte darauf als Advokat sowie in verschiedenen Gemeindeämtern Nidaus. Als 
Offizier und glänzender Redner gewann er mit seiner imposanten Gestalt die Herzen, 
namentlich auch der Frauen. Der zweite Freischarenzug hob trotz der Niederlage die 
Popularität des Führers und verschaffte ihm den Glorienschein eines Helden. Aber in 
seinem Inneren blieb Ochsenbein empfindlich und reizbar. Neben Stämpfli stand er als 
herausragende Gestalt im Streit für eine Kantonsverfassung, doch prallte er über Kleinem 
schon jetzt mit dem leidenschaftlichen, oft aggressiven Kampfgenossen zusammen, so 
dass im Rückblick das spätere Zerwürfnis der beiden fast unausweichlich erscheint75. 

Obwohl das geltende Recht gegen sie sprach, gaben die Radikalen ihren Kampf nicht auf. 
Sie behaupteten, das Volk könne jederzeit aufheben, was es früher gutgeheissen habe. 
Zwar verhielten sich Mittelland und Emmental im allgemeinen ruhig, und der Jura stand 
völlig beiseite. Vor allem im Seeland und im Oberland jedoch traten neue Volkstage 
zusammen und drohten mit einem gewaltsamen Marsch nach Bern. Dass das nicht leere 
Worte bleiben mussten, hatte rund ein Jahr zuvor die Waadt gezeigt, wo eine liberal-
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konservative Regierung vor bewaffneten Scharen abgedankt und ihre Befugnisse den 
Radikalen unter der Führung des späteren Bundesrates Henri Druey überlassen hatte.  

So war die Stimmung gespannt, als sich der Berner Grosse Rat am 12.Januar 1846 zu 
einer ausserordentlichen Session versammelte. Gegen eine Totalrevision der 
Kantonsverfassung erhob sich kaum mehr jemand, doch gingen die Meinungen 
auseinander über den richtigen Weg für dieses Vorhaben. Nach einer dreitägigen 
Redeschlacht nahm das Plenum mit 112 zu 99 Stimmen den Vorschlag der Regierung an, 
die Legislative möge die Verfassungsänderung selbst anpacken und durch eine 
Kommission aus ihrer Mitte vorbereiten. Hinzu traten zwei Zusätze: Gemäss einem Antrag 
des Patriziers Ludwig von Fischer (von Reichenbach) sollte das Volk gleich zu Beginn des 
Verfahrens in einer Abstimmung darüber entscheiden, ob es mit diesem Ablauf 
einverstanden sei. Im Falle einer Verwerfung - so schlug Staatsschreiber Hünerwadel vor - 
sei Art.96 der bestehenden Verfassung separat so zu ändern, dass er fortan die 
Einsetzung eines Verfassungsrates erlaube. Dieses Vorgehen deckte sich zwar immer 
noch nicht völlig mit dem Wortlaut der Verfassung von 1831, kam aber den Forderungen 
des Rechtes schon näher76. 

Im Hauptpunkt hatte die Regierung also gesiegt, doch fiel ihr Mehr mit bloss dreizehn 
Stimmen knapper aus als erwartet. Eduard Blösch etwa hatte vor dem Entscheid geglaubt, 
hinter den Radikalen stünden nur ungefähr neunzig Grossräte. Diese triumphierten 
vollends bei der Wahl der 41köpfigen Kommission zur Vorbereitung der neuen 
Verfassung: Zwar wurde als erster Neuhaus mit 142 Stimmen erkoren, aber mit 138 folgte 
Ochsenbein dichtauf. Im Ganzen blieben die achtzehn Regierungstreuen in der Minderheit 
gegen die 23 Radikalen. Schon am 17.Januar 1846 erläuterte eine Proklamation dem 
Volke die Absicht der Behörden und ihre Begründung, weshalb die Ordnung von 1831 der 
Erneuerung bedürfe: "Wie alle Werke der Menschen, war auch diese Verfassung ein Werk 
der Zeit, hervorgerufen durch die Bedürfnisse und geschaffen für die Forderungen jener 
Zeit. Wie Alles, was aus Menschenhand hervorgegangen, ist auch sie der 
Vervollkommnung fähig. Eine neue Zeit ist angebrochen; sie fordert Befriedigung anderer 
Wünsche und eine dem geistigen Fortschritte und der geläuterten Einsicht des Volkes 
angemessene Entwicklung."77 

Bereits zwei Wochen später sollte das Volk über die Beschlüsse des Grossen Rates 
abstimmen, nämlich am 1.Februar 1846. Diese knappe Frist reichte nach heutigen 
Begriffen nicht aus für die Bildung eines wohlbegründeten Urteils, doch ging es immerhin 
um Fragen, die seit dem Sommer 1845 in der Luft lagen und in der Öffentlichkeit diskutiert 
wurden.  

Aus dem kurzen Abstimmungskampf sticht eine Episode hervor, die an sich nicht 
bedeutsam war, aber hinterher die Gemüter erregte und in späteren 
Auseinandersetzungen wieder aufgegriffen wurde: Am 29.Januar brandmarkten Neuhaus 
und acht weitere Regierungsräte den Verfassungsrat ohne eine vorangehende Änderung 
von Artikel 96 als eine Verfassungsverletzung. Ihr Aufruf lag dem Amtsblatt bei und 
erschien bereits einen Tag zuvor auch im "Schweizerischen Beobachter" und im 
"Intelligenzblatt". Hier kam er zufällig neben eine Abstimmungsempfehlung von Patriziern 
zu stehen, woraus Übelwollende schlossen, Neuhaus und seine Anhänger steckten mit 
der Stadtberner Aristokratie unter einer Decke.  

Bei der Volksabstimmung vom 1.Februar triumphierten die Radikalen in mehr als einer 
Hinsicht. Einmal gelang es ihnen, etwas mehr als die Hälfte der Bürger an die 
Versammlungen zu bringen, nämlich über 38'000 oder gut 8'000 mehr als 1831. Genauer 
lässt sich die Beteiligung nicht beziffern, weil amtliche Verzeichnisse der 
Stimmberechtigten noch fehlten, und es deshalb nicht feststeht, wievielen Bernern von 
über 23 Jahren durch Zensus, Geltstag oder Armenunterstützung eine Äusserung 
verwehrt blieb.  

Sodann stimmten gemäss der radikalen Parole 26'320 Berner gegen, und bloss 11'533 für 
den Antrag der Regierung. Die Vorlage war also im Verhältnis 1:2 abgelehnt. Von den 
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Ämtern nahmen im alten Kantonsteil einzig Bern, Burgdorf, Seftigen und - ganz knapp - 
Trachselwald an, dazu im Jura Courtelary, Moutier und - ausserordentlich hoch mit 
1004:244 - die Freiberge. Alle übrigen Bezirke verwarfen, besonders massiv Aarberg 
(93:1156), Büren (61:1151), Nidau (34:1397), Frutigen (108:1049), Wangen (211:1334), 
Delsberg (257:1014) und Pruntrut (343:2003). In elf Gemeinden fand sich kein einziges Ja, 
bei 141 Nein in Gottstatt, 131 in Mett oder 100 in Gampelen. Dittingen im Laufental 
meldete ein Ergebnis von 0:0, denn hier weigerte sich die Urversammlung der Bürger, auf 
das Geschäft einzutreten und einen Stimmausschuss zu bilden.  

Von den Landesteilen lehnten Seeland, Oberland und Oberaargau geschlossen ab. 
Gespalten war der Jura, wo Zustimmende wie Verneinende sowohl reformierte, 
katholische wie traditionell liberale Ämter für sich gewannen. Die Fronten liefen also 
anderen Linien entlang als bei früheren Gelegenheiten. Auch ertönten diesmal im 
Abstimmungskampf keine Rufe nach einer Trennung von Bern78. 

2.2.3. Die Wahl eines Verfassungsrates 

Die Abstimmung vom 1.Februar 1846 schuf eine verwickelte Situation und deckte auf, wie 
wenig sich die Bedürfnisse des Augenblicks mit dem geltenden Recht in Einklang bringen 
liessen: Der Grosse Rat selber durfte die Verfassung als Ganzes nicht mehr revidieren. 
Wollte er aber ihren Artikel 96 ändern, um einen Verfassungsrat zu ermöglichen, so 
dauerte das Verfahren dafür nach den gültigen Vorschriften immer noch mindestens ein 
Jahr. Würden die Radikalen so lange ruhig bleiben oder käme es vorher zu gewaltsamen 
Erhebungen? Eilige fanden ohnehin, Bern sollte seine neue Verfassung bereits am 
1.Januar 1847 besitzen, wenn es nach dem Turnus wieder an der Reihe sei als Vorort der 
Eidgenossenschaft.  

Für das weitere Vorgehen lag dem Grossen Rat eine verwirrende Vielfalt von Anträgen 
vor. Er zerhieb den gordischen Knoten, indem er am 12.Februar 1846 mit 129 gegen 25 
Stimmen die Wahl eines Verfassungsrates beschloss. Damit folgte er der These der 
Radikalen, durch die Volksabstimmung vom 1.Februar sei Artikel 96 der Verfassung von 
1831 ausser Kraft gesetzt worden. Das traf der Form nach nicht zu, obwohl mancher 
Bürger sein "Nein" so gemeint haben mochte, und Petitionen mit Tausenden von 
Unterschriften diese Deutung verfochten.  

Tags darauf begann der Grosse Rat mit dem Ausarbeiten einer Wahlordnung, für welche 
Jakob Stämpfli in Artikeln der "Berner Zeitung" bereits Forderungen aufgestellt hatte, die 
nun in der Legislative durchdrangen. Anders als bisher für den Grossen Rat, erfolgten die 
Wahlen für den Verfassungsrat direkt, das heisst ohne die Zwischenstufe von 
Wahlmännern und zwar ohne Zensus. Beteiligen konnte sich jeder über 20 Jahre alte 
Berner, wählbar waren die über Fünfundzwanzigjährigen.  

Die Bürger wählten gemäss der Volkszählung von 1837 auf 3'000 Seelen einen 
Abgeordneten, insgesamt ihrer 139. Das geschah in 66 Wahlkreisen, welche 1-3 Vertreter 
stellten. Am meisten Delegierte traf es auf die Amtsbezirke Bern mit 14 (davon 7 für die 
Stadt), Konolfingen mit 9, Aarwangen und Trachselwald mit je 8, Burgdorf, Signau und 
Thun mit je 7. 

Die Stimmberechtigten schrieben die Namen ihrer Erkorenen auf einen Zettel, den sie in 
eine Urne legten, und zwar an einer Versammlung an einem Orte ungefähr in der Mitte 
des Wahlkreises. Das begünstigte die betreffenden Dörfer und benachteiligte dafür die 
Randgebiete. Von Abländschen aus war zum Beispiel eine Teilnahme unmöglich, und 
auch aus Schangnau erschien kein einziger Einwohner, weil er fünf Stunden Marsch hätte 
auf sich nehmen müssen.  

Zudem wurde der Anlass auf Montag, den 2.März angesetzt. Dass an einem Werktag 
nicht jedermann abkömmlich war, nahm man in Kauf. Denn an einem Sonntag wären die 
Wahlgeschäfte zu spät fertig geworden, wenn sie erst nach dem Gottesdienst begonnen 
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hätten und jedermann noch gleichentags heimkehren wollte. Andere Lokalitäten von 
genügender Grösse als die Kirchen standen aber nicht überall zur Verfügung79. 

Nach den geschilderten Grossratsbeschlüssen blieben bis zur Wahl des Verfassungsrates 
bloss gut zwei Wochen. Aber selbst in dieser kurzen Zeit fand die kantonale Exekutive 
noch Gelegenheit für einen wenig würdigen Epilog zur Aera Neuhaus, während dringende 
Geschäfte wie die Reform des Strafgesetzes liegen blieben. Die Nachwelt könnte versucht 
sein, mit Schweigen oder einem milden Lächeln über dieses Satyrspiel hinwegzugehen, 
doch zeigt das erbitterte Duell zwischen absteigenden und künftigen Führern des Kantons 
noch einmal, wieviel Unverständnis und Gehässigkeit hier aufeinanderprallten.  

Im Abstimmungskampf vor dem 1.Februar hatten neun Regierungsräte, darunter als 
bedeutendster Charles Neuhaus, öffentlich geäussert, die Einsetzung eines 
Verfassungsrates sei ein Bruch der Verfassung von 1831, zu dem sie nicht beitragen 
möchten. Das Volk entschied gegen sie, und wenig später unterstellten rund sechzig 
Radikale, meist Grossräte, in zwei Eingaben den Unterzeichnern jener Proklamation, sie 
könnten die loyale Zusammenarbeit mit dem Verfassungsrat verweigern, obwohl keine 
weiteren Voten oder gar Handlungen in diese Richtung deuteten. In Wirklichkeit ging es 
darum, Neuhaus zu demütigen und ihn wenn möglich in eine Lage zu manövrieren, bei der 
als einziger ehrenhafter Ausweg der Rücktritt aus der Exekutive übrigblieb. Es wäre dem 
Altschultheissen ein Leichtes gewesen, sich mit einer unverbindlichen Formulierung als 
Antwort zu behelfen, doch gaben Stolz und Unnachgiebigkeit ihm das nicht zu. Neuhaus 
selber warf nun das Wort "Hochverrat" ins Gespräch und forderte seine Gegner auf, ihn 
dieses Verbrechens anzuklagen, wenn sie ihn für schuldig hielten. Manches bei diesen 
Vorgängen erinnert an die erbarmungslosen Kämpfe, bei denen Neuhaus sieben Jahre 
zuvor mit Stockmar abgerechnet hatte, nur dass jetzt die Rollen anders verteilt waren.  

Unter ständigem Streit um Verfahrensfragen schlossen die Grossräte vorweg am 
19.Februar 1846 die neun Regierungsräte von den Verhandlungen aus und setzten ihnen 
dann eine kurze Frist, innert welcher sie die geäusserten Bedenken zerstreuen könnten. 
Darauf sprach Neuhaus - auch im Namen seiner Kollegen - schneidend und 
selbstbewusst, weshalb der Rat sich für unbefriedigt erklärte. Den Entscheid über weitere 
Massnahmen verschob er um gut eine Woche auf den 4.März, weil die Präsenz ständig 
abnahm und mancher Abgeordnete fürchtete, er erreiche den Postkurs für die Heimfahrt 
nicht mehr.  

Dieser Unterbruch der Session brachte heilsame Abkühlung: er gewährte Bedenkzeit, und 
zudem wohnten danach weit mehr Grossräte den Verhandlungen bei als zuvor. Vor allem 
aber hatten inzwischen - am 2.März 1846 - die Wahlen in den Verfassungsrat 
stattgefunden, wobei verschiedene Wahlkreise auch einzelnen der neun Umstrittenen ihr 
Vertrauen geschenkt hatten, zum Beispiel Péry im Amt Courtelary dem Altschultheissen 
Neuhaus oder Oberdiessbach und Biglen im Amt Konolfingen den Regierungsräten 
Dähler, Bandelier und Bigler.  

So war nun die Stimmung etwas weniger verkrampft, und auf den Antrag des 
Geschichtsschreibers Anton von Tillier begnügte sich eine Mehrheit von 96 Grossräten mit 
der versöhnlichen Aussage, sie bedauere, dass die Erklärung der Neun vom 29.Januar 
1846 Anlass zu Missverständnissen und Misstrauen gegeben habe. Achtzig Grossräte 
dagegen hätten die Neun abberufen wollen. Die Radikalen drangen also diesmal nicht 
durch und mussten ihre Grenzen erkennen. Neuhaus war allerdings im Grunde ebenfalls 
unterlegen, doch konnte er wenigstens sein Gesicht wahren, und der schlimmste Schimpf, 
den ihm die Radikalen zugedacht hatten, blieb ihm erspart. Diesen glimpflichen Abgang 
verdankte er aber nicht seinem früheren Anhang, sondern den Konservativen und 
anderen, gegen die er einst ohne Schonung gekämpft hatte80. 

An den Wahlen für den Verfassungsrat beteiligten sich am 2.März rund 33'000 Bürger, 
also etwa 5000 weniger als bei der Abstimmung vom 1.Februar 1846, obwohl jetzt bereits 
die Zwanzigjährigen mitmachen durften und kein Zensus mehr den Zugang hemmte. Die 
Gewählten lassen sich weniger leicht einer Parteirichtung zuordnen als heute, denn noch 
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trennten nicht scharfe Grenzen die verschiedenen Gruppen. Gut zwei Drittel der 
Verfassungsräte - also gegen hundert - mochten zu den Radikalen zählen, darunter ihre 
von den Freischarenzügen her bekannten Führer aus dem Seeland, die Juristen Jakob 
Stämpfli, Ulrich Ochsenbein und sein Schwager Eduard Sury, Obergerichtspräsident 
Alexander Funk und Friedrich Kohler, dazu Jakob Imobersteg aus dem Simmental, Pfarrer 
Albrecht Weyermann in Gsteig bei Interlaken und der wortreiche Lehrer und Journalist 
Johann August Weingart.  

Die Konservativen schnitten schlecht ab, hatten sie sich doch für die Wahl in keiner 
Organisation zusammengeschlossen. So blieb ihr Häuflein klein. Aber ihr Führer Eduard 
Blösch genoss Respekt über die eigenen Reihen hinaus, denn er überragte an Tiefe und 
Gründlichkeit die meisten übrigen Votanten im Rate. Ähnlich wie er dachten die beiden 
Patrizier Robert von Erlach (von Hindelbank) und Ludwig von Fischer (von Reichenbach) 
sowie Bendicht Straub, der einstige Führer der Liberalen von 1831 im Amte Seftigen.  

Gemeinsam mit den altbernischen Konservativen stimmten öfters Jurassier wie Xavier 
Péquignot, der als letzter Landammann den Grossen Rat präsidiert hatte, Regierungsrat 
Adolphe Eugène Bandelier und sein Namensvetter Alphonse Bandelier. Der bekannteste 
Vertreter des neuen Kantonsteils aber war Xavier Stockmar, dem der Grosse Rat anfangs 
März 1846 durch eine Amnestie die Rückkehr aus Frankreich erlaubt und damit eine 
glanzvolle Wahl in den Verfassungsrat ermöglicht hatte. Die jurassischen Delegierten 
liessen sich schwer einer Parteirichtung zuordnen, denn stärker als eine bestimmte 
Weltanschauung einte sie das Bestreben, die besondere Stellung und die Rechte ihres 
Landesteils ungeschmälert durch die Revisionsbewegung hindurchzuretten. Wenn die 
Debatten vornehmlich das alte Bernbiet betrafen, hielten sich die Abgeordneten aus dem 
Jura stärker zurück als 1831, als sie - besonders in den vorberatenden Kommissionen - 
die Verfassung für den gesamten Kanton entscheidend mitgeprägt hatten.  

Die Gliederung des Verfassungsrates nach Berufen ist schwer auszumachen, da das 
amtliche Verzeichnis den Namen gewöhnlich nur Titel wie Regierungsstatthalter, 
Amtsrichter oder Grossrat beifügt. Ohne Zweifel waren ein grosser Teil der Gewählten 
Bauern und zwar vornehmlich solche aus der Oberschicht. Vertreter des ländlichen 
Proletariates dagegen finden sich kaum, obwohl man das nach dem Wegfall des Zensus 
vielleicht erwartet hätte.  

Anders als 1831  ordneten nun auch jene Gegenden fast lauter Einheimische ab, welche 
damals noch auf auswärtige "Kapazitäten" gegriffen hatten. Nicht der Städter - weder der 
aus Bern, noch der aus Burgdorf, Biel oder Thun - gab 1846 im Verfassungsrat den Ton 
an, sondern der Mann vom Lande81. 

2.3. Vom Entwurf zur endgültigen Form der neuen Verfassung  

2.3.1. Der Verfassungsrat und seine Redaktionskommission 

Am 16.März 1846 trat der Verfassungsrat im Grossratssaal in Bern zum ersten Mal 
zusammen, nur einen Tag nach den Ersatzwahlen, die durch Ablehnungen oder 
Doppelwahlen nötig geworden waren. Nach kurzen Ansprachen wählte er fünf seiner 
radikalen Mitglieder als Kommission, die ein Beratungsreglement vorbereiten sollte. Dann 
begann er die Arbeit mit einer "kirchlich-religiösen Eröffnung", allerdings nicht mehr in 
einer einzigen Feier wie 1831, sondern getrennt nach den beiden Hauptkonfessionen. In 
der Heiliggeistkirche sprach Pfarrer Weyermann aus Gsteig die Reformierten an als 
"Geliebte, im Namen Gottes hier versammelte Mitchristen" und stellte sie unter das Wort 
aus Matthäus 7,24 und 25: "Wer diese meine Rede höret, und thut sie, den vergleiche ich 
einem klugen Manne, der sein Haus auf einen Felsen bauete. Da nun ein Platzregen fiel 
und ein Gewässer kam  und weheten die Winde und stiessen an das Haus, fiel es doch 
nicht; denn es war auf einen Felsen gegründet." Der Prediger pries zuerst die Verfassung 
von 1831. Was es jetzt zu schaffen gelte, sei eher eine Weiterentwicklung davon als ein 
Gegensatz dazu: "Jetzt wollen wir das Kleid, das lange uns schützte, lange uns warm hielt, 
ausziehen, weil es uns zu enge geworden ist und uns in unseren freien Bewegungen 
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hindert". Vom neuen Werk erhoffte der Redner, es trage dazu bei, "dass wir alle, das 
ganze Volk, zu grösserer Tugend, zu reinerer Frömmigkeit, zu höherer Tüchtigkeit 
heranwachsen, dass die Zukunft unseres Landes von Tag zu Tag schöner, glückliger und 
thatkräftiger werde". 

Noch am selben Vormittag begann der Verfassungsrat mit der Diskussion über ein 
Reglement für seine Verhandlungen. Er sollte als beschlussfähig gelten, wenn mindestens 
80 der 139 Mitglieder zugegen waren - eine Limite, die er in der Folge oft nur mit Mühe 
erreichte. Damit der Inhalt der Debatten möglichst schnell publiziert werden konnte, hielten 
Stenographen den Text der Reden fest. Es erleichterte ihre Aufgabe nicht, dass die 
Votanten aus dem alten Kantonsteil gewöhnlich berndeutsch sprachen.  

Eine neunköpfige Kommission sichtete die eintreffenden Petitionen, eine andere 
siebenköpfige, überwachte die Redaktion des Verfassungsentwurfes. Für dessen Inhalt 
war ein Ausschuss von 27 Männern verantwortlich, die sogenannte 
Vorberatungskommission, der beinahe die ganze Prominenz der Radikalen angehörte, 
während Blösch, von Fischer und von Erlach unter der nötigen Stimmenzahl für eine Wahl 
blieben. Damit waren die Konservativen von den Vorbereitungsarbeiten ausgeschlossen 
und konnten ihre Einwände und Ideen erst im Plenum vortragen.  

Am 20.März 1846 bestellte der Verfassungsrat sein Büro mit Alexander Funk aus Nidau 
als Vorsitzendem und vertagte sich dann als Ganzes, bis sich die 27er-Kommission für 
einen Text entschieden hatte. Dieser diente offiziell bloss als Diskussionsgrundlage, wies 
aber in Wirklichkeit für manche Belange den künftigen Entscheiden bereits die Richtung82. 

Schon drei Tage später begann die Arbeit der Redaktionskommission, welche aus Funk, 
Stämpfli, Ochsenbein, Stockmar, Oberrichter Belrichard, dem Juristen Friedrich Kohler aus 
Nidau und Ingenieur Friedrich Immer aus Thun bestand. Sie beriet - ausser an Sonn- und 
Feiertagen - fast ohne Unterbruch, so dass sie bereits nach rund drei Wochen einen 
Entwurf vorlegen konnte. Er war in so kurzer Zeit entstanden, dass er sich vermutlich auf 
Vorlagen stützte, über welche jedoch keine volle Klarheit besteht, da von den 
Verhandlungen der Kommission keine Protokolle vorliegen. Die "Berner Volkszeitung" 
meldete, der Text sei im Büro Stämpflis geschaffen worden und zwar im Beisein radikaler, 
teils deutscher Universitätsdozenten, die dem Verfassungsrat nicht angehörten. 
Ochsenbein bestritt diese Behauptung in der Vorberatungskommission heftig, doch 
schliesst auch seine Version nicht aus, dass Stämpfli zuerst ein eigenes Projekt 
präsentiert hätte, damit aber in wesentlichen Punkten nicht durchgedrungen wäre.  

Überhaupt lassen sich die Anteile Stämpflis und Ochsenbeins nicht reinlich aussondern. 
Aber von diesen beiden Männern stammt zweifellos in erster Linie der Entwurf der 
Redaktionskommission. Am 11.April verabschiedete sie ihn und verbreitete ihn gleich im 
Druck, noch bevor die 27köpfige Vorberatungskommission oder gar der Verfassungsrat 
als Ganzes sich damit befasst hatten. Sie hoffte, so die öffentliche Diskussion anzuregen, 
und tatsächlich trafen zahlreiche Petitionen ein. Die Bittschriftenbewegung lief aber 1846 
parallel zu den Verhandlungen des Verfassungsrates, während sie ihnen 1831 
voraufgegangen war83. 

Anders als damals gaben nun zudem manche Eingaben weniger die Meinung einer 
ganzen Gemeinde wieder, als die von radikalen Vereins- oder Volksversammlungen.  

Der Entwurf umfasste 108 Artikel, also ein Dutzend mehr als die Verfassung von 1831 und 
unterschied sich von ihr vor allem in einem Punkte markant: Statt am Anfang sprach er 
erst im IV.Kapitel von den Rechten des Bürgers, nach den Vorschriften über Wahlen, 
Behörden und Gemeinden. Nicht das Individuum stand mehr im Vordergrund, sondern der 
Staat, die Stärkung seiner Gewalt und die Straffung seiner Organisation.  

Dazu kamen mancherlei Differenzen im Einzelnen: Nach der Verfassung von 1831 genoss 
das Wahlrecht, wer über 23 Jahre alt war. Der Entwurf sah es schon mit 21 Jahren vor, 
nachdem man es bei den Verfassungsratswahlen vom März 1846 sogar auf 20 Jahre 
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gesenkt hatte. Damals hatte der Bürger zudem ohne Zensus gestimmt und zwar in einer 
Versammlung seines Bezirks statt in der Wohngemeinde. Beides wollte der Entwurf auch 
für die Zukunft übernehmen.  

Tiefer griff die schärfere Trennung der Gewalten: Beamte und Geistliche sollten dem 
Grossen Rate nicht mehr angehören, ebensowenig die Mitglieder des Regierungsrates. 
Dieser würde künftig nur noch neun Personen umfassen statt 17 wie bisher und die 
Verwaltung nicht nach dem Departementalsystem leiten wie 1831. An der Spitze eines 
Bereiches stände nicht eine Kommission, sondern ein einzelner Regierungsrat. Dieses 
sogenannte Direktorialsystem hat sich im Kanton Bern in seinen Hauptzügen bis zur 
Gegenwart gehalten.  

Der Entwurf legte die Mitgliederzahl des Grossen Rates nicht mehr starr fest, sondern sah 
auf 2000 Seelen je einen Volksvertreter vor. Sie sollten alle aus direkten Wahlen 
hervorgehen, das heisst ohne dass Wahlmännerversammlungen oder der Grosse Rat 
selber Abgeordnete bestimmten, wie es die Verfassung von 1831 noch verlangt hatte.  

Schliesslich liess sich voraussehen, dass einige Artikel des Projektes in der 
Vorberatungskommission und im Verfassungsrat nicht ohne Widerstand und hitzige 
Debatten durchgehen würden, etwa jene, die das Gerichtswesen völlig anders ordnen 
wollten als bisher oder die Bestimmungen über die Aufhebung der Feudallasten und 
andere wirtschaftliche Erleichterungen. Diskussionen konnten auch entstehen über 
Neuerungen, die in der Luft lagen, aber im Entwurfe fehlten, etwa das sogenannte Veto, 
eine Vorform des späteren Gesetzesreferendums84. 

2.3.2. Die Vorberatungskommission  

Kaum hatte die Redaktionskommission ihr Werk vorgelegt, begann bereits am 16.April die 
27köpfige Vorberatungskommisssion darüber zu diskutieren. Sie war homogen radikal. 
Meinungsverschiedenheiten brachen in ihrem Schoss deshalb eher an praktischen als an 
weltanschaulichen Fragen auf. Auch bestand das Gremium zur Hälfte aus Juristen, die 
gewöhnlich die Verhandlungen dominierten und mit ihren Gesichtspunkten prägten. Diese 
einseitige Zusammensetzung erschwerte aber die Terminplanung: die 
Vorberatungskommission konnte praktisch nicht tagen, wenn gleichzeitig das Obergericht 
Sitzung hielt, denn viele ihrer Mitglieder wurden als Richter oder Anwälte dort 
beansprucht.  

Bei den Debatten stach Ulrich Ochsenbein hervor. Er hatte als Berichterstatter die 
Verhandlungen über jedes Thema einzuleiten und musste dann wiederum in einem 
Schlussrapport die gefallenen Voten kurz erörtern und "geäusserte Zweifel lösen, allfällige 
Missverständnisse aufklären und den gestellten Hauptantrag gegen Einwendungen 
rechtfertigen". Das forderte von ihm ständige Anwesenheit und geistige Präsenz, auch 
dann, wenn er am Vorabend im radikalen Hauptquartier, dem "Bären", lange mit 
Gleichgesinnten beraten und getrunken hatte. Kein Wunder, dass er sich gelegentlich 
unwohl fühlte und über unmässige Belastung klagte. Gaben dann die anderen seinen 
Wünschen nicht nach, zum Beispiel auf Verschiebung einer Sitzung, so schmollte er 
zuweilen in der Art einer Primadonna und machte sich kostbar, wusste er doch, dass ihn 
auf die Länge keiner ersetzte. Deshalb nahm er sich - vor  allem später im Plenum des 
Verfassungsrates - hie und da Freiheiten heraus und unterschied in seinen Rapporten 
nicht streng zwischen seiner persönlichen Vorliebe und der Meinung der 
Kommissionsmehrheit, wenn diese beiden Auffassungen sich nicht deckten.  

Stämpfli gab sich schweigsamer. Er sprach häufig und mit Überzeugung, wenn es sich um 
Fragen des Staatsaufbaus oder um wirtschaftliche Erleichterungen handelte. Aber bei den 
Beratungen über die Bezirks- und Gemeindeorganisation oder über die Grundrechte 
meldete er sich ganze Tage lang nicht zum Wort85. 
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Die Vorberatungskommission erörterte vom 16.April bis zum 15.Mai 1846 im Rathaus des 
Äusseren Standes an der Zeughausgasse den Entwurf der Redaktionskommission und 
veränderte ihn an verhältnismässig wenigen Stellen, dort dann aber öfters gleich markant.  

So setzte sie die untere Grenze des Stimmrechtsalters auf 20 (statt auf 21) Jahre an, wohl 
wissend, dass es für die politische Reife keinen absoluten Massstab gibt. "Der Oberländer, 
der Simmenthaler, ist früher reif als der Seeländer" hatte Regierungsrat Schneider aus 
Nidau ausgerufen - eine Behauptung, die freilich just vom Bödeli her Widerspruch fand.  
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Der Nachweis eines Mindestvermögens wurde nicht mehr verlangt. Zwar wünschten 
mehrere Verfassungsräte, darunter auch Radikale wie Sury und Kohler, dass man einen 
Zensus beibehalte, ohne welchen die von ihren Brotherren abhängigen und daher leicht 
beeinflussbaren Dienstboten oder Fabrikarbeiter verhängnisvollen Einfluss gewinnen 
könnten. Bei der Abstimmung bekannten sich aber in der Vorberatungskommission nur 
gerade zwei, im Plenum elf Abgeordnete zu solchen Gedanken. Für die Wahl des 
Verfassungsrates im März 1846 hatte man ja die Senkung des Stimmrechtsalters und die 
Abschaffung des Zensus bereits vorweggenommen. Eine Rückkehr zu den alten 
Vorschriften wäre vom Bürger als Krebsgang empfunden und kaum verstanden worden.  

Weitete hier die Vorberatungskommission die politischen Volksrechte etwas aus, so lehnte 
sie hingegen ein Lieblingsanliegen Ochsenbeins ab, das in ähnliche Richtung zielte, 
nämlich das sogenannte Abberufungsrecht. Danach hätte ein Wahlbezirk seinen 
Grossräten auch während der Amtsdauer Vertrauen und Mandat entziehen und eine 
Neuwahl herbeiführen können. 

Überhaupt fanden verschiedene Neuerungen, die allzuweit vom Bestehenden und 
Gewohnten abwichen, weniger Anklang als erwartet, vor allem, wenn sie in die Verwaltung 
von Gemeinden und Bezirken eingreifen wollten. So hatte der Entwurf der 
Redaktionskommission für jeden Amtsbezirk einen Amtsrat von drei Mitgliedern 
vorgesehen, der den Regierungsstatthalter unterstützen und entlasten sollte. Die 
Vorberatungskommission billigte den Vorschlag zuerst mit grossem Mehr, verwarf ihn aber 
gut vierzehn Tage später in der zweiten Lesung, weil die Öffentlichkeit ihn ungnädig 
beurteilt hatte86. 

Ebenfalls mit Rücksicht auf das Volk nahm die Vorberatungskommission in die Formel für 
den Beamteneid den Satz "So wahr mir Gott helfe!" wieder auf, welchen die 
Redaktionskommission gestrichen hatte.  

Für die Rechtspflege wollte die Redaktionskommission die Amtsgerichte abschaffen und 
sah an ihrer Stelle für den ganzen Kanton sechs Bezirks- und vier Kriminalgerichte vor, 
besetzt durch lauter Rechtskundige. 

Hier hakte eine verbreitete Ablehnung ein, die den studierten Juristen misstraute und Wert 
auf kleinere Gerichtseinheiten und damit auf nahe Gerichtsorte legte, welche sich bei den 
damaligen Möglichkeiten des Verkehrs ohne unmässige Schwierigkeiten erreichen liessen. 
Deshalb entschied sich die Vorberatungskommission, die doch selber zur Hälfte aus 
Juristen bestand, im wesentlichen für das Fortbestehen der bisherigen Struktur mit 
Friedensrichtern und mit Amtsgerichten, in denen auch Laien zum Zuge kamen, sowie mit 
einem Obergericht. Neben sie sollten neu noch Geschworenengerichte treten.  

Auch in anderen Fällen gab die Vorberatungskommission Wünschen und Vorstellungen 
nach, die in Petitionen oder anderswie an sie herangetragen wurden. Solche Begehren, 
namentlich aus dem Jura, forderten etwa mehr Schutz und Sicherheit für die Güter der 
Burgergemeinden. Darauf fügte die Vorberatungskommission in den Entwurf den Satz ein: 
"Den Gemeinden, Burgerschaften und Korporationen ist ihr Vermögen gewährleistet", 
während sich die Redaktionskommission mit der mehrdeutigen Fassung begnügt hatte: 
"Den Gemeinden und Korporationen bleibt die Verwaltung ihres Vermögens unter der 
Aufsicht des Staates überlassen." Sie weckte Argwohn, hob sie sich doch deutlich ab vom 
Artikel 94 der Verfassung von 1831, welcher versicherte: "Alle Burgergüter sollen 
ausschliesslich unter der Verwaltung der Burger der betreffenden Gemeinde stehen; auch 
sollen sie als Privateigenthum angesehen werden, über welche die Regierung bloß das 
Recht der Oberaufsicht auszuüben hat"87. 

Wohl das wichtigste Anliegen war 1846 dem Durchschnittsberner die Erleichterung seiner 
"Staats-, Feudal- und Armenlasten". Die Redaktionskommission versprach dafür in einem 
einzigen Satz "eine auf dem Grundsatz der gleichmässigen Belastung beruhende 
Ausgleichung". Falls neue Auflagen nötig würden, sollten sie "möglichst gleichmässig auf 
alles Vermögen, Einkommen oder Erwerb gelegt werden", eine Formulierung, die fast 
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wörtlich aus der Verfassung von 1831 übernommen war. Die Vorberatungskommission 
wünschte aber konkretere Zusagen, die nun bereits die Aufhebung der Feudallasten mit 
einer Befreiung der Gemeinden von Aufgaben im Armenwesen verknüpften. Das erlaubte, 
den Wünschen mehrerer Landesteile gleichzeitig entgegenzukommen, und so deutete 
sich schon der "grosse Märit" an, zu dem die Verfassungsrevision von 1846 in ihrem 
Schlussstadium ausartete88. 

2.3.3. Die Debatten im Plenum des Verfassungsrates  

Am 15.Mai 1846 hatte die Vorberatungskommission ihre Arbeit abgeschlossen und ihren 
Entwurf veröffentlicht. Am 2.Juni begann der Verfassungsrat als Ganzes mit den 
Beratungen darüber. Für ein vertieftes Studium und für überlegte Meinungsäusserungen 
aus dem Volke reichten diese zweieinhalb Wochen Pause nicht. Aber die Zeit drängte, 
wollten doch die Radikalen die Volksabstimmung am 31.Juli 1846 durchführen, genau am 
Tage des Entscheides über die Verfassung von 1831, und dafür sorgen, dass die neue 
Ordnung bereits in Kraft sei, wenn Bern auf den 1.Januar 1847 wieder für zwei Jahre 
Vorort der Eidgenossenschaft werde. Bei längerem Zuwarten hätte die bevorstehende 
Heuernte manchem Verfassungsrat vom Lande den Besuch der Sitzungen erschwert, und 
interessierte Beobachter kannten die Vorlage einigermassen aus den Berichten im 
"Amtlichen Tagblatt der Verhandlungen" und in den Zeitungen.  

Neu an den Debatten im Plenum war, dass - anders als in der Redaktions- und in der 
Vorberatungskommission - jetzt auch Konservative mitsprachen und ihre Bedenken und 
Vorbehalte anmeldeten. Bei ihrer kleinen Zahl konnten sie freilich nie eine Mehrheit 
gewinnen, und sie hofften kaum, ihre Gegner zu überzeugen und zu bekehren. Aber ihr 
Gewissen verbot ihnen zu schweigen.  

Unter ihnen ragte Eduard Blösch heraus, der - selbst bei improvisierten Voten - durch 
reiche Kenntnisse beeindruckte und in die Tiefe der Probleme bohrte, wo seine 
Gegenspieler oft an der Oberfläche blieben. Gelegentlich strapazierte er mit dieser 
Gründlichkeit allerdings die Zuhörer, so wenn er beim Armenwesen weit in die 
Vergangenheit zurückgriff. Damals dauerte seine Rede volle zwei Stunden und füllte in 
den gedruckten "Verhandlungen" dreizehn Seiten. Sie erschöpfte den Rat dermassen, 
dass er nachher die Sitzung sogleich aufhob.  

Es lag den Konservativen nicht, mit anderen Gruppen zusammenzuspannen - etwa mit 
Jurassiern oder mit Abgeordneten vom Lande - um Anliegen der Radikalen zu Fall zu 
bringen. Dazu fehlte ihnen die Organisation, bei ihrem Beharren auf Grundsätzen aber 
auch die Beweglichkeit und der Wille zum Taktieren.  

Die Jurassier dagegen trafen sich gelegentlich zu besonderen Sitzungen und traten öfters 
als geschlossener Block auf, über die weltanschaulichen Unterschiede hinweg, die es 
auch bei ihnen gab. Ihr Hauptanliegen war es, die Einheit des Juras unter seinen 
bisherigen Gesetzen und seinem bisherigen System der Verwaltung und der Abgaben zu 
bewahren. Dabei war ihre Haltung defensiv. Sie begehrten nicht zusätzliche Leistungen für 
sich selber. Vielmehr fürchteten sie, sie müssten künftig Beiträge erbringen, die dann vor 
allem dem alten Kanton zugute kämen, etwa für die Ablösung der Zehnten oder für die 
Erleichterung der Armenlasten, denn diese Probleme stellten sich im Jura mit seinen 
anderen Formen der Steuern und der Fürsorge nicht.  

Waren die Jurassier bei der Verfassungsbewegung von 1831 eine treibende Kraft 
gewesen, die mit Veränderungen im ganzen Kanton auch Verbesserungen für ihre engere 
Heimat suchte, so hielten sie sich 1846 zurück, wenn sie nicht direkt betroffen waren, und 
Neuerungen, etwa für die politischen Volksrechte, fanden diesmal bei ihnen eher wenig 
Unterstützung. 

Straff disziplinierte Fraktionen wie in heutigen Parlamenten gab es um die Mitte des 
19.Jahrhunderts noch nicht, und auch Abgeordnete, die man gewöhnlich zu den Radikalen 
rechnete, folgten nicht ohne weiteres den Parolen der "jungen Schule". In der 
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Redaktionskommission war diese praktisch unter sich gewesen, und in der 
Vorberatungskommission hatte sie mindestens den Ton angegeben. Nun aber sah sie sich 
einer stattlichen Anzahl vor allem von Landleuten gegenüber, die scharf auf das Wohl und 
den materiellen Vorteil ihrer engeren Heimat achteten und welche die Bremse zogen, 
wenn sie Gebräuche oder Anliegen ihrer Gemeinden oder Landesteile gefährdet glaubten.  

Wer so dachte, meldete sich freilich nicht immer zum Wort, wie denn überhaupt aus dem 
Kreise der Radikalen auch jetzt wieder vor allem Mitglieder der Redaktions- und der 
Vorberatungskommission sprachen, die ja den Stoff am besten kannten. Dabei hatte 
Regierungsrat Johann Schneider (älter) gemahnt, "dass die Mitglieder der 27er 
Kommission nicht mehr reden sollen, als absolut nothwendig ist, sondern es denjenigen 
überlassen, welche bis jetzt noch nicht Gelegenheit gehabt haben, sich über die einzelnen 
Bedingungen des Entwurfs auszusprechen". Deshalb fielen Abstimmungen gelegentlich 
anders aus, als man es nach dem Lauf der Debatten erwartet hätte, denn nicht jene 
Meinung siegte, für welche die Mehrzahl der Votanten aufgetreten war. Manche 
Verfassungsräte hörten also schweigsam zu und verzichteten auf Entgegnungen, obwohl 
sie mit Argumenten oder Schlagwörtern der Gegenseite nicht einverstanden waren89. 

Überhaupt waren die Wege der Meinungsbildung verschlungen und nicht immer leicht zu 
erkennen. So verwarf der Verfassungsrat am 10.Juni einen Antrag Jakob Stämpflis für ein 
Abberufungsrecht des Volkes gegen den Grossen Rat als Gesamtheit hoch, nahm ihn 
aber tags darauf an, als er erneut vorgebracht wurde. Gelegentlich gingen solche 
überraschende Entscheide wohl auf den Eindruck eines Schlussvotums zurück.  

Auch lastete auf der Versammlung je länger je mehr Zeitdruck, der kein geruhsames 
Erwägen erlaubte. Das Übergangsgesetz zum Beispiel lag ihr für die Beratung nur in einer 
deutschen Fassung vor, weil die Zeit für eine Übersetzung nicht mehr gereicht hatte. 
Zudem häuften sich - besonders an Samstagen und Montagen - die Absenzen. So stellte 
die Verfassung von 1846 ihrer Entstehung nach zum guten Teil tatsächlich ein "Werk des 
Augenblicks" dar, wie der jurassische Abgeordnete, Pfarrer Bandelier, tadelte, das "Werk 
einer Parthei, die unter dem Einflusse ihres Triumphes steht und welche den Letzteren auf 
immer fortpflanzen möchte". Anderer Meinung war allerdings der Radikale Friedrich 
Kohler: "Wir sollen nicht in der momentanen Stimmung des Volkes den Leitfaden suchen, 
den wir zu befolgen hätten, denn unsere Aufgabe ist es nicht, ein Gesetz zu machen für 
die Gegenwart, sondern eine Verfassung, welche, so Gott will, längere Zeit in Kraft bleiben 
und Generationen durchlaufen soll". 

Für die eigentliche Staats- und Behördenordnung änderte der Verfassungsrat am Projekt 
der Vorberatungskommission wenig. So sollte nun der Grosse Rat und nicht der 
Regierungsrat die Regierungsstatthalter wählen, und das Kassationsgericht wurde in das 
Obergericht eingebaut. Auf einen Antrag aus dem neuen Kantonsteil hin stellte der 
Verfassungsrat zudem die Bedingung, Regierungsräte müssten "der beiden 
Landessprachen kundig" sein. Damit schützte sich der Jura vor Exekutivmitgliedern, die 
seine Sprache nicht verstanden. Zugleich minderte er jedoch die politischen 
Aufstiegschancen seiner eigenen Einwohner, da diese seltener das Deutsche 
beherrschten als Altberner das Französische90. 
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2.3.4. Der Streit um Burgergüter und Armenwesen  

Nicht auf die eigentlichen Verfassungsfragen richtete sich das Hauptinteresse der 
Öffentlichkeit, sondern auf die Ablösung der Zehnten und anderer Abgaben, die verknüpft 
war mit einer Neuverteilung der Armenlasten und diese wiederum mit den Armen- und 
Burgergütern. Gerade für diesen Bereich hatte der Entwurf der Vorberatungskommission 
im Lande, und ganz besonders im Jura, Misstrauen und den Verdacht geweckt, die 
Radikalen planten einen Beutezug gegen die Burgergemeinden. Eine mangelhafte 
Übersetzung des Textes ins Französische verstärkte diesen Argwohn noch.  

Ein Theatercoup zeugte von der allgemeinen Gereiztheit und verschärfte sie weiter. In der 
Morgensitzung vom 17.Juni 1846 berichtete Präsident Funk, am Vorabend hätten im 
Kasino der Stadt Bern Abgeordnete aus Burgergemeinden der verschiedensten 
Landesteile getagt und Wünsche zuhanden des Verfassungsrates verabschiedet sowie ein 
siebenköpfiges Komitee gewählt, "um den Gang der Berathungen des Verfassungsrathes 
zu überwachen, damit je nach Umständen die weitern geeigneten Massnahmen getroffen 
werden können, um den Beschlüssen der Versammlung Nachdruck zu verschaffen". 

Funk und andere radikale Führer stellten diese Zusammenkunft als eine Art Verschwörung 
gegen die neue Verfassung und ihre Schöpfer hin und hofften, wenn sie solche Gefahren 
an die Wand malten, die Reihen der Radikalen wieder zu schliessen und sie geeinter 
hinter ihre Leiter zu scharen. Ihre Verdächtigungen beriefen sich unter anderem darauf, 
dass dem Siebnerausschuss auch Hans Schnell angehörte, den man leicht als einen 
Ewiggestrigen ausgeben konnte, der Vergangenes wieder zurückführen wolle. 

Nebenbei ging es den Radikalen wohl auch darum, die alte Regierung, die ja noch immer 
im Amte stand, in eine delikate Lage zu manövrieren und sie vor aller Öffentlichkeit 
daraufhin zu prüfen, ob sie energisch genug gegen Personen vorgehe, die ihr zum Teil 
sympathischer waren als die Radikalen. Tatsächlich entsprach die Regierung einem 
Begehren, das der Verfassungsrat mit 120 gegen 2 Stimmen gestellt hatte, und sie 
erklärte das Siebnerkomitee für aufgelöst. Immerhin wahrte sie dabei die Form 
einigermassen und entschied erst, nachdem sie vom Regierungsstatthalteramt Bern einen 
Bericht über die Kasinoversammlung erhalten hatte, mit dem sich der Beschluss notdürftig 
rechtfertigen liess. Auch Charles Neuhaus behauptete, der Siebnerausschuss beruhe auf 
"anmassenden Usurpationen" und gefährde die Würde des Verfassungsrates. Damit 
rückte er an die Seite der Radikalen, die ihn von der Macht verdrängt hatten. In diesem 
Falle schienen sie ihm das kleinere Übel als sein alter Widersacher Hans Schnell.  

Der Verfassungsrat schloss das Zwischenspiel ab mit einer Proklamation an das Volk, 
welche die Stimmung anheizen und die Meinung verbreiten sollte, die angestrebten 
Verfassungsänderungen und Reformen stünden in Gefahr. Wer sich um die Burgergüter 
sorgte, wurde durch die Bekanntmachung nicht beruhigt. Sie konnte in dieser Hinsicht 
auch gar keine Versprechen abgeben. Denn Debatte und Entscheid über die betreffenden 
Artikel standen im Verfassungsrat erst noch bevor, und gerade in der Hoffnung, ihre 
eigene Position dafür zu stärken, hatten die Radikalen diesen Sturm im Wasserglas 
entfacht91. 

Niemand bestritt, dass im Augenblick die Stimmung des Volkes für eine Abschaffung der 
Burgergemeinden und der Burgergüter ungünstig sei, und deshalb stellte auch weder in 
der Vorberatungskommission noch im Verfassungsrat jemand einen entsprechenden 
Antrag. Aber das genügte nicht zur Besänftigung der Gemüter. Denn in den 
vorbereitenden Gremien hatten einzelne Redner mit Genugtuung behauptet, die Zeit 
arbeite ohnehin auf eine Auflösung der Burgergemeinden hin. Wenn die radikalen Führer 
nichts gegen diese Institutionen im Schilde führten, warum wichen sie denn ab vom Text 
des Artikels 94 der Verfassung von 1831, der die Burgergüter als Privateigentum 
bezeichnete und ihre Verwaltung ganz den Burgern der betreffenden Gemeinde überliess? 
Die Redaktionskommission hatte diese Garantien massiv beschneiden wollen. Ihre 
schroffe Fassung unterlag in der Vorberatungskommission zum Teil nur knapp gegen 
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beschwichtigende Formulierungen, einmal sogar bloss mit dem Stichentscheid des 
Präsidenten.  

Im Plenum des Verfassungsrates warf die Debatte dann weniger Wellen, wohl weil der 
Problemkreis der Armenlasten vorweg behandelt worden war und ein vermittelnder Text 
für den Bereich der Burgergüter etwas Entspannung gebracht hatte. Freilich sank damit 
auch das Interesse, und die Anwesenden erreichten zeitweise nur noch knapp jene Zahl, 
die das Reglement für die Verhandlungsfähigkeit  vorschrieb. Ochsenbein und Blösch 
hatten sich weitgehend über einen Wortlaut verständigt, der kaum mehr Anstoss erregte, 
auch wenn er in der zweiten Lesung noch etwas verwässert wurde.  

Im Ganzen war also der Angriff radikaler Führer auf burgerliche Einrichtungen und 
Vermögen fehlgeschlagen. Erfolgreicher Widerstand war dabei weniger aus der 
Hauptstadt gekommen, als von der Landschaft und ihren Abgeordneten und ganz 
besonders hartnäckig vom Jura. Künftige Anläufe gegen die Burgerschaften konnten also 
nicht mehr durchdringen, wenn sie nur alte antistädtische Ressentiments anriefen92. 

Eng mit den Burgergemeinden und den Burgergütern verknüpft waren die Armengüter und 
die Armenversorgung überhaupt. Diese lastete besonders schwer auf dem Emmental, und 
vor allem hier musste manche Gemeinde Armentellen erheben, um ihren zahlreichen 
bedürftigen Einwohnern helfen zu können. Sie wünschten deshalb Erleichterung, 
sozusagen als Ausgleich für die Aufhebung der Zehnten, welche vornehmlich anderen 
Landesteilen zugute kam, namentlich dem Seeland. Das Oberland war mit Armenlasten 
weniger beschwert und fürchtete deshalb, es gewinne bei der geplanten Regelung nicht so 
viel wie andere Regionen. Im ehemaligen Bistum Basel sorgten nicht die Gemeinden für 
die Unbemittelten, sondern private Institutionen. Deshalb argwohnten die Jurassier, eine 
Neuordnung des Armenwesens werde ihnen bisher unbekannte Pflichten auferlegen oder 
von ihnen Leistungen verlangen, die nur wegen der Zustände im alten Kanton nötig seien 
und allein diesem zugute kämen.  

Zum Armenwesen hatte die Redaktionskommission in ihrem Entwurf bloss "eine auf dem 
Grundsatz der gleichmässigen Belastung beruhende Ausgleichung der bestehenden 
Staats-, Feudal- und Armenlasten" vorgesehen. Die Vorberatungskommission wollte die 
Absichten der Behörden verdeutlichen und legte fest, zur Unterstützung der Armen seien 
fortan nicht mehr die Gemeinden verpflichtet. Wenn private Wohltätigkeit und der Ertrag 
der Armengüter zur Deckung der Kosten nicht genügten, könnten die Gemeinden 
besondere Tellen erheben und der Staat Zuschüsse gewähren. Die Armengüter blieben 
jedoch in der Hand der Gemeinden. Dem Jura sicherte die Verfassung gemäss seinem 
Wunsche die Weiterführung der bisherigen "besonderen Verwaltung im Armenwesen" zu 
und versprach: "Die vermehrten Ausgaben für das Armenwesen im alten Kantonstheile 
berühren ihn nicht."93 

2.3.5. Der "grosse Märit" 

Mit dem Armenwesen hing der Problemkreis der völligen Aufhebung der Zehnten und 
anderer Grundlasten zusammen und damit wiederum die Frage, woher der Staat Ersatz 
beschaffen könne für die Einnahmen, die ihm bisher aus solchen Quellen zugeflossen 
waren.  

Die Redaktionskommission hatte sich mit dem Hinweis begnügen wollen, derartige 
Abgaben würden beseitigt und neue, kommende Auflagen entsprächen dem Grundsatz 
gleichmässiger Belastung. Alles übrige sollten spätere Gesetze regeln. Jakob Stämpfli 
hatte wohl gehofft, bei seiner Popularität brächten ihm Verfassungsrat und Volk fast 
unbegrenztes Vertrauen entgegen und nähmen eine Formulierung an, die weiten 
Spielraum liesse. Doch schon die Vorberatungskommission, die ja aus lauter Radikalen 
bestand, gab sich nicht mit pauschalen Versprechungen zufrieden, und forderte 
Handfesteres, das der Wählerschaft klarere Aussichten auf geplante Erleichterungen 
eröffnete.  
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So weitete sich der Text des Artikels 84 und gewährte nun (als Artikel 85 der endgültigen 
Vorlage) für die Pflichtigen den kostenlosen Wegfall von Zehnten und Bodenzinsen. 
Bisherige private Bezüger solcher Einkünfte sollten durch den Staat entschädigt werden, 
ebenso wer sich schon früher selber losgekauft hatte und sich nun geprellt vorgekommen 
wäre, wenn andere die gleiche Erleichterung gratis erhielten.  

Jakob Stämpfli hielt es für legitim, dass die Verfassung auch wirtschaftliche und finanzielle 
Wünsche der Bürger erfülle: "Man sagt, man solle die gegenwärtige Bewegung nicht 
gleichsam beflecken durch Hereinziehung materieller Interessen, sondern man solle diese 
Bewegung in ihrer idealen Bedeutung rein erhalten. Ich könnte dieser Einwendung 
Rechnung tragen, wenn man vom Grundsatze ausgehen könnte, dass Revolutionen und 
politische Bewegungen nur in idealen Motiven ihren Grund haben, und wenn die 
Menschen Engel wären, die nicht an die Erdscholle gebunden sind. Da aber dieses leider 
nicht der Fall ist, da vielmehr in allen grossen staatlichen Bewegungen der Grund immer in 
einem materiellen Drucke zu suchen ist, so müssen wir auch hier von diesem Boden 
ausgehen. Bloss dadurch, dass wir die ideale und die materielle Richtung der Bewegung 
zusammen verschmelzen, gelangen wir auf einen menschlichen Standpunkt, zu einer 
menschlichen Richtung und erhalten in unserem Werke etwas für die menschliche 
Gesellschaft Passendes." 

Doch zeigten die Debatten bereits in der Vorberatungskommission, dass die 
Zehntaufhebung "mit dem nassen Finger", das heisst durch blosses Auswischen alter 
Verpflichtungen, nicht überall Beifall fand und besonders bei den Oberländern zu Unwillen 
führte. Stämpfli suchte die Unzufriedenen zu gewinnen, indem er an antistädtische 
Instinkte appellierte und zur Einheit aller Landleute aufrief: "Das Oberland ist freilich nur 
ein kleiner Theil des Ganzen, aber ich möchte es nicht überstimmen, sondern es 
überzeugen und dahin bringen, dass es als ein freies Volk die Zweckmässigkeit und 
Gerechtigkeit  der vorgeschlagenen Massregel einsehe. Wenn daher bloss ein 
vorübergehendes Interesse des Oberlandes durch die Reform verletzt wird, so wäre ich 
geneigt, durch irgend eine Gegenleistung dasselbe zu entschädigen, sei es durch 
Errichtung einer Hypothekenbank, sei es durch Zusicherung einer Strasse über den 
Brünig, sei es sonst etwas Anderes, das ihm Noth thut. Nach meiner Ansicht soll in diesem 
Augenblicke unser Hauptprinzip sein die Verständigung der Landschaften gegenüber den 
Städten; das Oberland soll einsehen, dass wir Landschaften uns verständigen müssen, 
um die Staatslasten auch auf die Reichen, die Kapitalisten, auf die Kauf- und 
Gewerbsherren, auf die Städte, und zwar namentlich auf die Stadt Bern zu wälzen." Mit 
dem Angebot derartiger Zugeständnisse kündigte sich bereits am Ende der Diskussion in 
der Vorberatungskommission der "grosse Märit" an, das Feilschen um die Gunst der 
Landesteile durch Konzessionen verschiedenster Art, mit welchen später im Plenum des 
Verfassungsrates die Auseinandersetzungen über Feudal-, Armen- und Steuerlasten 
enden sollten: Oberrichter Imobersteg kommentierte erbost: "Unsere Verhandlungen sind 
zu einem Pferdemarkte ausgeartet, man sucht sich gegenseitig zu überlisten und zu 
hintergehen." 

Schliesslich bekannte sich die Vorberatungskommission, wie vorher schon die 
Redaktionskommission, zur Erhebung direkter Steuern, die der alte Kanton bisher nicht 
gekannt hatte. Dabei floss ohne grosse Debatten über diesen Punkt und fast 
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nebenher der Zusatz ein, solche Abgaben sollten Vermögen und Einkommen "nach dem 
Grundsatz einer billigen Progression" belasten94. 

Was die Vorberatungskommission zu Feudallasten und Steuern vorschlug, hatte kaum 
Chancen durchzudringen, bevorzugte sie doch einseitig das Seeland, während Jura und 
Oberland leer ausgingen. Eine Ablehnung des ganzen Entwurfes in der Volksabstimmung 
schien möglich, wenn es nicht in letzter Stunde gelang, einen allseits anerkannten 
Kompromiss zu finden.  

Deshalb schob man die Behandlung dieser Fragen im Plenum des Verfassungsrates so 
weit als möglich hinaus und einigte sich schliesslich nach einer viertägigen Redeschlacht 
im "grossen Märit" erst über den Inhalt neuer Bestimmungen. Die Formulierung der Artikel 
sollte später durch die Redaktionskommission erfolgen. Ein Antrag aus dem Oberland, zur 
Prüfung sämtlicher Änderungsvorschläge einen besonderen Ausschuss einzusetzen, in 
dem möglichst alle Landesteile vertreten wären, fand keine Gnade, worauf drei 
Abgeordnete vom Bödeli aus Protest längere Zeit den Sitzungen fernblieben.  

Überhaupt klafften Gräben weniger zwischen Gesinnungsgruppen als zwischen den 
Landesteilen, wobei besonders die Oberländer und die Jurassier geschlossen auftraten. 
Die ermüdeten Abgeordneten mochten das Ende der Verhandlungen kaum erwarten, und 
so kam es noch mehrmals zu Konfusionen und überraschenden Wendungen, aus denen 
Entscheide hervorgingen, die zum Teil deutlich abwichen von dem, was die 
Vorberatungskommission vorgesehen hatte.  

Für Zehnten und Bodenzinsen fand man sich zuletzt nach verworrenen Debatten auf eine 
Fassung, welche zwar die Feudallasten aufhob, aber nicht "mit dem nassen Finger", also 
nicht unentgeltlich, wie es die Vorberatungskommission vorgeschlagen hatte. Die 
Pflichtigen mussten für ihre Besserstellung bezahlen, aber nur mehr halb so viel, wie rund 
ein halbes Jahr früher das Zehntgesetz vom Dezember 1845 verlangt hatte. Private 
Inhaber bisheriger Zehntrechte wurden durch den Staat entschädigt, und dieser erstattete 
auch jenen Personen ihre Ablösesummen teilweise zurück, die sich früher von solchen 
Aufgaben freigekauft hatten.  

Der Jura behielt seine eigene Gesetzgebung, sein Grundsteuersystem, seine besondere 
Armenfürsorge und bekam die Zusicherung, höhere Ausgaben für die Bedürftigen im alten 
Kantonsteil dürften ihn nicht belasten. 

Schliesslich sollte eine Hypothekarkasse entstehen, die zwar dem ganzen Kanton diente, 
aber vor allem als Vergünstigung für das Oberland gedacht war und an Bezüger aus 
diesem Landesteil Gelder zu ausserordentlich vorteilhaften Bedingungen gewähren 
musste.  

Am 13.Juli 1846, dem letzten Tag der Verhandlungen über die eigentliche Verfassung, 
versuchte Ochsenbein eines seiner Lieblingsanliegen doch noch durchzusetzen und den 
Rat mit einem Rückkommensantrag zu überrumpeln. Danach sollte der Regierungsrat und 
nicht der Grosse Rat die Regierungsstatthalter wählen. In einer Sitzung am Vorabend 
hatte Ochsenbein die Vorberatungskommission für diesen Vorschlag gewonnen, doch jetzt 
änderte eine Reihe ihrer Mitglieder die Meinung wieder, so dass Ochsenbein deutlich 
unterlag. In der Schlussabstimmung nahmen 88 Verfassungsräte den Entwurf als Ganzes 
an, 9 lehnten ab, mehrheitlich Konservative, aber auch Ochsenbein und sein Schwager 
Sury, denen die Vorlage zu viele Wünsche nicht erfüllte. Zu den 42 Verfassungsräten, die 
abwesend waren oder sich sonst nicht am Entscheid beteiligten, gehörte auch Charles 
Neuhaus, der nachträglich erklärte, er hätte verworfen95. 
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2.3.6. Die Volksabstimmung  

Ebenfalls am 13.Juli 1846 genehmigte der Rat ohne grössere Diskussion das 
Übergangsgesetz, das diesmal bloss in zwölf nüchternen Artikeln die Übergabe der 
Befugnisse an die neuen Behörden und die weitere Gültigkeit bisheriger Vorschriften 
regelte, während jenes von 1831 noch in mehr als doppelt so vielen Paragraphen mit 
Begeisterung und Pathos ein Programm für die Entwicklung von Volk und Kanton in der 
Zukunft entworfen hatte.  

Gleich anschliessend nahm der Verfassungsrat die Verordnung zur Volksabstimmung 
über die Verfassung an, welche in den meisten Punkten derjenigen von 1831 entsprach. 
Nur waren die Bürger nun vom 20. und nicht erst vom 23. Altersjahr an stimmberechtigt, 
und es durften sich auch im Kanton Bern wohnhafte Zürcher, Aargauer, Waadtländer und 
Baselbieter beteiligen, weil diese Stände dort angesessenen Bernern bei entsprechender 
Gelegenheit Gegenrecht hielten.  

Obwohl das Volk am 1.Februar 1846 und bei der Wahl des Verfassungsrates geheim 
abgestimmt hatte, und die neue Verfassung für die Bestellung des Grossen Rates 
ebenfalls geheime Wahlen vorsah, mussten die Bürger ihr "Ja" oder "Nein" zur neuen 
Verfassung wieder in Gemeinde-Versammlungen mündlich vor aller Öffentlichkeit 
bekanntgeben.  

Entscheiden sollte der Bürger wie 1831 am 31.Juli, "einem ohnehin durch die Einführung 
der bisher geltend gewesenen Staatsverfassung dem bernischen Volke liebgewordenen 
Jahrestage". Nur fiel dieses Datum nun nicht auf einen Sonntag, sondern auf einen 
Freitag. Trotzdem hielten die Radikalen daran fest in der Hoffnung, an die Stimmung von 
damals anzuknüpfen und so wieder eine überwältigende Annahme herbeizuführen. Damit 
nicht widerborstige Arbeitgeber ihnen unterstellte Bürger am Besuch der 
Abstimmungsversammlung hindern könnten, bestimmte Artikel 4: "Dieser Tag wird zu 
einem bürgerlichen Festtage erklärt, an welchem alle Feldarbeiten und Gewerbe 
eingestellt sind" - eine Vorschrift, welche Bauern mitten in der Erntezeit nicht begeisterte. 
Dass der 31.Juli zugleich der Tag des heiligen Ignatius von Loyola war, des Gründers des 
verhassten Jesuitenordens, beachtete kaum jemand. 

Eine Proklamation des Verfassungsrates vom 14.Juli 1846 mahnte, jeder Berner möge 
"vor Gott und seinem Gewissen redlich und getreulich das Werk prüfen, das wir Euch nun 
vorlegen. Alle wollen wir den Blick über die engen Schranken der Dorfschaften, 
Amtsbezirke und Landestheile erheben und unverrückt die allgemeine Wohlfahrt unseres 
Landes ins Auge fassen! Gewitterwolken, die immer schwerer und finsterer sich 
zusammenziehen, drohen über unserm schweizerischen Vaterlande sich zu entladen. 
Möchten wir beim nahenden Sturm ein sicheres Obdach im neuerbauten Hause finden. 
Mit den eigenen Angelegenheiten beschäftigt, konnten wir unsere Stelle in den Reihen der 
eidgenössischen Kantone nicht mit dem Nachdrucke behaupten, wie es für Bern sich 
geziemt; unsere Brüder sehen sich ängstlich nach uns um.Ja bald werden wir wieder 
eintreten in die Reihe als ein starkes, freiheitliebendes Volk"96. 

Bis zum 31.Juli 1846 blieben gut zwei Wochen, also noch weniger Zeit als 1831. Doch 
waren die Meinungen wohl ohnehin gemacht, und es ging im Grunde weniger um den 
Befund über eine Sachvorlage, als um eine Vertrauens- und Beifallskundgebung für die 
Schöpfer der Verfassung. Auch Ochsenbein, der bei der Schlussabstimmung im 
Verfassungsrat noch verärgert verworfen hatte, warb nun öffentlich für ein Ja.  

Am Volksentscheid beteiligten sich von den rund 80'000 Berechtigten gut 35'000, also 
weniger als am 1.Februar 1846 (gut 38'000), aber doch etwas mehr als bei der Wahl des 
Verfassungsrates (ungefähr 33'000). 

Im ganzen nahmen 34 079 Berner an, bloss 1257 verwarfen. Alle Amtsbezirke hiessen die 
neue Verfassung gut, Büren, Laupen, Nidau und Schwarzenburg sogar ohne ein einziges 
Nein. Von den Gemeinden des alten Kantons verwarf einzig Ringgenberg mit 31:52, dazu 
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kamen im Jura Nenzlingen, Saint-Brais, Les Breuleux, Genevez, Lajoux und Mervelier. 
Nenzlingen und St.Brais hatten bereits 1831 abgelehnt. In Brislach hielten sich die Ja und 
Nein mit 17:17 die Waage, ebenso in Walkringen mit 24:24. Habkern schliesslich weigerte 
sich abzustimmen.  

So leuchteten wie stets seit fünfzehn Jahren am Abend des 31.Juli 1846 im Bernerland 
Freudenfeuer. Aber nun feierten sie die Verfassung der Radikalen und nicht mehr jene von 
1831, deren Väter jetzt zu den Unterlegenen gehörten. Doch auch ihren Nachfolgern 
leuchtete die Zukunft nicht so glänzend, wie man es nach ihrem Siegeslaufe hätte meinen 
können. Er sollte schon wenige Jahre später jäh unterbrochen werden97. 

2.4. Der Inhalt der Kantonsverfassung und die Probleme der neuen Regierung 

2.4.1. Behörden, Volksrechte und Abgaben 

 

Die "Staatsverfassung des Kantons Bern" von 1846 war wie ihre Vorgängerin aus dem 
Geiste der politischen Aufklärung und des Liberalismus' in einem weiten Sinne des Wortes 
erwachsen, aber sie führte in verschiedenen Richtungen deutlich weiter weg vom alten 
Bern als die "Verfassung der Republik Bern" von 1831. In der Regeneration hatten für die 
Brüder Schnell und ihre Freunde das Individuum und sein Freiraum im Mittelpunkt 
gestanden, und deshalb begann ihre Verfassung mit dem Bekenntnis zu den 
Menschenrechten. Den Radikalen dagegen ging es um "die Gesamtheit des Bernervolkes 
in seiner politischen Einheit", wie Alexander Funk als Präsident des Verfassungsrates 
verkündete, und dementsprechend setzten sie an den Anfang Bestimmungen über die 
Organisation des Staates. Die Menschenrechte hingegen waren für Ochsenbein "mehr 
Verzierung oder ... das Ameublement des Hauses". In der Vorberatungskommission hatte 
sich auch noch ein Radikaler aus dem alten Kanton wie Weingart dafür eingesetzt, den 
Menschenrechten ihren alten Platz zurückzugeben. Doch im Plenum des 
Verfassungsrates nahmen nur Jurassier diesen Antrag auf, hartnäckig zwar, aber ohne 
Erfolg. Jeder Zuzug blieb aus; denn den Altberner Konservativen lag an diesem Begehren 
wenig.  

Andere Abweichungen vom Hergebrachten betrafen nicht die Anordnung des Stoffes, 
sondern den sprachlichen Ausdruck. Traditionsreiche Titel wie "Schultheiss" oder 
"Landammann" fielen nun sozusagen diskussionslos dahin und machten den prosaischen 
"Präsidenten" des Regierungsrates und des Grossen Rates Platz. Die Legislative mochte 
man freilich nicht umbenennen. Vorschläge, sie künftig als "Kantonsrath", "Nationalrath" 
oder "Landrath" zu bezeichnen, gewannen nur einzelne Stimmen. Es blieb also beim 
"Grossen Rath".  

Anders als ihre Vorgängerin nannte die Verfassung von 1846 die Zahl der Amtsbezirke 
nicht mehr ausdrücklich. So war es einfach, bereits im September 1846 Laufen von 
Delsberg und Neuenstadt von Erlach zu lösen und sie zu eigenen Amtsbezirken zu 
erheben, wie man es für Biel bereits 1832 mit der Trennung von Nidau getan hatte.  

Die Verfassung von 1831 hatte erst bescheidene Schritte zur Demokratie hin gewagt. Nun 
ging man etwas weiter, senkte das Stimmrechtsalter und beseitigte den Zensus. Im 
übrigen blieb die Ausweitung der politischen Rechte für das Volk bescheiden. So konnten 
fortan die Legislative oder 8000 Stimmberechtigte eine Revision der Verfassung 
verlangen, worauf das Volk über diesen Antrag entschied und bei einer positiven Antwort 
auch bestimmte, ob der Grosse Rat oder ein Verfassungsrat die Änderung an die Hand 
nehmen solle. Man hatte also aus dem Wirrwarr vom voraufgegangenen Frühjahr gelernt 
und die Befugnisse klarer geordnet als seinerzeit 1831. 

Ebenfalls 8000 Stimmberechtigte vermochten zudem eine Volksabstimmung 
herbeizuführen über die Frage, ob der Grosse Rat als Ganzes abzuberufen und eine 
vorzeitige Neuwahl durchzuführen sei98. 
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Hingegen unterlag 1846 in Bern noch das sogenannte Veto , das verschiedene andere 
Kantone bereits kannten. Bei diesem Vorläufer des heutigen Referendums fand über ein 
neues Gesetz eine Volksabstimmung statt, wenn genügend Bürger an 
Gemeindeversammlungen ein solches Begehren unterstützt hatten. Die Meinungen über 
das Veto waren auch unter den Radikalen geteilt. Zahlreiche Petitionen hatten es verlangt, 
doch Ochsenbein wandte sich dagegen, ebenso Stämpfli in der Vorberatungskommission , 
denn das Volk sei "im Allgemeinen der idealen Richtung der Gesetze nicht Freund, 
beziehungsweise der höhern Lehranstalten der Volksschule, des Erziehungswesens, 
ebensowenig der Reformen, wobei grössere Ausgaben bevorstehen als bisher". Im 
Plenum des Verfassungsrates wechselte Stämpfli dann zur Gegenseite, während 
Ochsenbein an der Ablehnung festhielt. Gleich wie er stimmten neben anderen auch 
Blösch, Neuhaus und Stockmar. So konnte sich der Radikale Weingart bestätigt fühlen in 
seinem Spott: "Das Volk ist nur dann gut, wenn das Staatsschiff auf einer Sandbank sitzt, 
um es wieder flott zu machen; nur wenn man im Pech ist, lässt man den jungen, kräftigen 
Volkslöwen los, hat er aber die Sache in's alte Geleise gebracht, so kettet man ihn wieder 
an, man schrotet ihm die Nägel und bricht ihm die Zähne aus." 

Das Veto drang also noch nicht durch, aber Stämpfli sah richtig voraus, man werde es 
früher oder später unter dem Druck des Volkes doch einführen müssen. Für den 
Augenblick blieb den Unterlegenen als kleiner Trost der vierte Abschnitt von § 6 der 
Verfassung. Er erlaubte den Ortsversammlungen zu befinden "über diejenigen 
Gegenstände, welche ihnen durch Gesetze zur Entscheidung übertragen werden". Dieser 
Passus sollte die Unterlegenen beschwichtigen und wurde ohne viele Gedanken über 
seine praktische Ausgestaltung in den Text eingefügt. Niemand ahnte, dass er Jahrzehnte 
später ausnehmend weitherzig ausgelegt würde, damit sich das Referendum in der heute 
noch gebräuchlichen Form leichter einführen lasse99. 

Bei den Behörden brachte die Verfassung von 1846 für den Grossen Rat die Wahl direkt 
durch den Bürger statt wie bisher durch Wahlmänner. Auch die Selbstergänzung durch 
den Rat, wie sie zuvor für vierzig Sitze gegolten hatte, fiel nun weg. Deutlicher als 1831 
wurden die Gewalten getrennt, denn unvereinbar mit einem Grossratsmandat wurden "alle 
geistlichen und weltlichen Stellen, welche vom Staate besoldet sind oder von einer 
Staatsbehörde besetzt werden". Bis jetzt hatte die Legislative zu einem grossen Teil aus 
Beamten bestanden und sich deshalb gefügig nach den Wünschen der Regierung 
gerichtet.  

Der Regierungsrat umfasste nur noch rund halb so viele Mitglieder wie 1831, nämlich 
neun, und sechs von ihnen leiteten nun als Einzelne je die Direktionen des Innern, der 
Justiz und Polizei, der Finanzen, der Erziehung, des Militärs und der öffentlichen Bauten. 
Die Regierungsräte ohne eigene Direktion gedachte man vermehrt einzusetzen für 
Aufgaben, die sich unvermittelt stellten, zum Beispiel als Kommissäre bei 
Krisensituationen oder als Gesandte an die Tagsatzung - eine Vorstellung, welcher die 
spätere Wirklichkeit allerdings nur selten entsprach.  

Die Regierungsstatthalter wählte nun der Grosse Rat und nicht mehr der Regierungsrat. 
Das Gerichtswesen schliesslich behielt seinen Aufbau bei mit je einem Amtsgericht für 
jeden Amtsbezirk und darüber einem Obergericht für den ganzen Kanton. Neu wurden für 
"Kriminal-, politische und Pressevergehen" 
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Geschworenengerichte geschaffen, die Volk und Rechtspflege näher zueinander führen 
sollten100. 

Artikel 75 der Verfassung schloss in seinem zweiten Abschnitt über "Zehnten, Bodenzinse, 
Ehrschätze und andere Feudallasten" die Entwicklung eines halben Jahrhunderts ab. 
Schon die Helvetik hatte versucht, diese Abgaben aufzuheben, aber weder damals noch 
während er Mediation und der Restauration gelang die Lösung dieses Problems. Auch die 
Regenerationsregierung kam damit nicht zurecht und schob es vor sich her, so dass 
mancher enttäuschte Bürger zweifelte, ob sie zu echten Reformen willens und fähig sei. 
Denn die Feudallasten waren schon 1831 ein wichtiger Grund für die damalige 
Unzufriedenheit und somit für den Umschwung gewesen.  

Die Verfassung von 1846 beseitigte nun diese Abgaben endgültig, und zwar hatten die 
Verfassungsräte dem künftigen Grossen Rat als der eigentlich zuständigen Legislative die 
Entscheide weitgehend vorweggenommen. So konnte das Ausführungsgesetz bereits im 
September 1846 folgen. Damit löste Bern endlich die Zehntfrage, später als etwa die 
Waadt oder Solothurn, aber immer noch früher als Schaffhausen, Zürich oder Luzern.  

Der Loskauf erfolgte nicht unentgeltlich, schmälerte jedoch die Einnahmen des Staates 
beträchtlich und belastete ihn gleichzeitig durch die Entschädigungen an bisherige private 
Inhaber von Zehntrechten und an Pflichtige, die sich schon früher freigekauft hatten. 
Schon im Verfassungsrat gingen die Meinungen darüber auseinander, wie stark sich das 
Staatsvermögen vermindern werde. Für Stämpfli schien diese Reduktion erwünscht: eine 
Regierung mit einem bedeutenden Staatsschatz handle selbstsicher und folge nicht mehr 
den Wünschen des Volkes und seiner Vertreter.  

Ersatz für die wegfallenden Einnahmen sollte eine direkte Steuer auf Einkommen und 
Vermögen bieten, wie sie der alte Kantonsteil zuvor noch nie gekannt hatte, wohl aber der 
Jura. Hier war nämlich während der Zugehörigkeit zu Frankreich der Zehnten aufgehoben 
und durch eine Steuer auf Grundbesitz ersetzt worden, die gemäss den Bestimmungen 
der Vereinigungsurkunde von 1815 auch nach dem Übergang des ehemaligen Bistums 
Basel an Bern in Kraft blieb101. 

Stämpfli hatte ursprünglich gehofft, mit einem einheitlichen Steuersystem auch die innere 
Einheit des Kantons zu fördern, und Regierungsrat Dr.Schneider rief in der Finanzdebatte 
aus: "Jeder fühlt, dass der Augenblick gekommen ist, wo man endlich Berner und nur 
Berner werden soll. Bis dahin war man mehr Oberländer, Seeländer, Emmentaler, 
Jurassier, Oberaargauer".  

Von diesen hochfliegenden Gedanken rettete sich wenig durch den "grossen Märit" 
hindurch, und nur mit Konzessionen an die einzelnen Landesteile brachten die radikalen 
Führer ihr Werk bei Verfassungsrat und Volk durch die entscheidenden Abstimmungen. 
So hielt der dritte Abschnitt des §  85 fest: "Der neue Kantonsteil behält dem Grundsatze 
nach seine Gesetzgebung und seine besondere Verwaltung im Armenwesen sowie sein 
Grundsteuersystem bei".  

Diese Formulierung anerkannte stillschweigend, die Vereinigungsurkunde von 1815 gelte 
weiter, während Ochsenbein gegen heftigen Widerspruch von Jurassiern behauptet hatte, 
diese sei durch die Verfassung von 1831 hinfällig geworden. Einem Entscheid über diese 
Frage wich der Verfassungsrat aus, so dass der Streit darüber bis ins zwanzigste 
Jahrhundert andauerte. 

Der Jura war also seit 1831 kaum näher an den alten Kanton herangerückt, und die 
Sonderstellung, welche ihm nun die neue Verfassung gewährte, hielt ihn weiterhin auf 
Distanz. Zudem führte im katholischen Nordjura die betonte Kirchen- und 
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Jesuitenfeindlichkeit der Radikalen jetzt schon zu Geplänkeln, die wie Vorboten des 
späteren Kulturkampfes anmuten.  

Aber auch das Oberland war durch die Zugeständnisse beim "grossen Märit" höchstens 
äusserlich und für den Augenblick beschwichtigt worden. Im Grunde fühlten sich die 
Bewohner immer noch zurückgesetzt und fürchteten, sie müssten Leistungen erbringen, 
die vornehmlich anderen Regionen zugutekämen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl 
richtete sich hier nicht auf den Kanton als Ganzes, wie Stämpfli es sich als Wirkung der 
Verfassungsbewegung gewünscht hatte, sondern immer noch auf die engere Heimat102. 

Zwar hatten die Radikalen bei den Wahlen in den Verfassungsrat und bei der 
Volksabstimmung über die Verfassung mit gewaltigen Mehrheiten gesiegt. Aber es war 
ihnen dabei zugute gekommen, dass ihren konservativen Gegnern eine Organisation 
fehlte, und dass sie selber das Verfahren zu ihrem eigenen Vorteil einzurichten wussten. 
Namentlich die Debatten über die Burgergüter hatten zudem gezeigt, dass mancher 
Berner Änderungen wohl begrüsste, wenn sie ihm materielle Vorteile bescherten, dass er 
sonst jedoch Neuem eher misstraute und am Herkömmlichen festhielt. Die Radikalen 
konnten also auf sichere Gefolgschaft im Volke nur zählen, wenn sie wirtschaftliche 
Erleichterungen versprachen. Mindestens für bestimmte Landesteile kam die Bereinigung 
der Zehntfragen einem seit langem verbreiteten Begehren entgegen. Die übrigen 
Neuerungen waren kaum von einer Grundwelle im Volke getragen und nicht frei von 
Improvisationen. Denn der "jungen Schule" ging es weniger darum, Wünsche zu erfüllen, 
als mit raschem Zugriffe die Gunst des Augenblicks zu nutzen und Charles Neuhaus aus 
dem Sattel zu heben. 

Dennoch hielt sich die Verfassung von 1846 dreimal so lange wie ihre Vorgängerin von 
1831. Erst 1893 wurde sie als Ganzes revidiert, und sie hat in manchen Belangen die 
politische Ordnung des Kantons bis zur Gegenwart geprägt. Dabei begann ihr Wirken 
nicht unter besonders verheissungsvollen Umständen. Kurz nachdem Bern 1847 wieder 
Vorort geworden war, wühlten Kämpfe um die Gestalt des Bundes die Eidgenossenschaft 
zutiefst auf und drängten das Geschehen in den einzelnen Kantonen in den Hintergrund.  

2.4.2. Die Wahlen in den Grossen Rat und in den Regierungsrat  

Die Wahlen für den neuen Grossen Rat fanden bereits am 16.August 1846 statt, gut zwei 
Wochen nach der Annahme der Verfassung durch das Volk. Hatten sich damals über 
35'000 Bürger an die Versammlungen bemüht, so waren es jetzt nur 29'459, obschon sie 
nun ihre Stimme nicht mehr vor aller Öffentlichkeit abzugeben brauchten. Der weite Weg 
zu den Wahlplätzen hielt wohl von der Teilnahme ab. Auch lag manchem Berner die Politik 
noch fern, und es überforderte ihn, wenn er innert bloss sieben Monaten schon zum 
vierten Mal zum Entscheid aufgerufen wurde.  

Von den 226 Grossräten hatten rund die Hälfte bereits in der bisherigen Legislative oder 
im Verfassungsrat (oder in beiden zusammen) gesessen. Die politische Ausrichtung der 
Behörden änderte sich also wenig, nur dass die Radikalen jetzt noch deutlicher 
dominierten. Ihnen rechnete man etwa 180 der Gewählten zu, den Konservativen 
ungefähr 40. Genauer lässt sich die Stärke der beiden Gruppen nicht angeben, da sie 
eher auf lockerer Gesinnungsgemeinschaft beruhten, als auf straffer Organisation mit klar 
abgegrenzter Mitgliedschaft.  

Konservative setzten sich namentlich in den Amtsbezirken Konolfingen und Seftigen 
durch, sowie - anders als bei den Wahlen für den Verfassungsrat - in der Stadt Bern, wo 
sie nun neun von zwölf Vertretern stellten. Unter den Politikern, die im neuen Grossen 
Rate fehlten, war Charles Neuhaus der 
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prominenteste. Auch Hans Schnell blieb fern. Er hatte schon im Verfassungsrat nicht mehr 
mitgewirkt, wohl aber in der bisherigen Legislative103. 

Der Grosse Rat trat am 27.August 1846 im Rathaus des Äusseren Standes an der 
Zeughausgasse zu seiner ersten Sitzung zusammen. Das betagteste Mitglied, Maire 
Franz Xavier Moritz aus Pruntrut, verzichtete auf das Amt eines Alterspräsidenten "mit 
Hinweis auf nicht genügende Kenntnisse der deutschen Sprache". Ohne besondere 
Feierlichkeiten nahm die Versammlung ihre Arbeit auf mit der Bereinigung des 
Ratsreglementes. 

Tags darauf bestimmte sie die neun Regierungsräte. Sie siegten durchwegs mit 
deutlichem Vorsprung auf ihre Konkurrenten, auch wenn sie zum Teil das absolute Mehr 
nicht im ersten Durchgang erreichten. Die Wahl fiel der Reihe nach auf Alexander Funk, 
Ulrich Ochsenbein, Jakob Stämpfli, Johann Schneider (Schneider älter), Dr.Johann Rudolf 
Schneider (Schneider jünger), Xavier Stockmar, Friedrich Immer, Albrecht Jaggi (Jaggi 
jünger) sowie auf Cyprien Revel. Sie waren alle Radikale. Einzig Stockmars starke 
Persönlichkeit liess sich nicht in ein Parteischema einordnen und erregte bei altbernischen 
Radikalen gelegentlich Anstoss, weil er im Jura auch bei Kirchentreuen Ansehen und 
Vertrauen genoss.  

Die Exekutive war also der politischen Richtung nach fast homogen, und Minderheiten 
fanden darin keinen Platz. Die Regionen waren ungleich vertreten: Funk, Ochsenbein, 
Stämpfli und Dr.Schneider kamen alle aus dem Seeland, Stockmar und der Neuenstädter 
Revel aus dem Jura, der Thuner Immer und der Saaner Jaggi aus dem Oberland und der 
Langnauer Johann Schneider aus dem Emmental. Mittelland und Oberaargau gingen leer 
aus.  

Senior des Kollegiums war Johann Schneider mit 54 Jahren, jüngster Stämpfli mit 26. Vom 
Beruf her dominierten die Juristen, mit Funk, Ochsenbein, Stämpfli, Jaggi und Revel. 
Johann Schneider war ursprünglich Pädagoge gewesen, Dr.Schneider Arzt, Immer 
Bauingenieur und Stockmar ein Mann der Wirtschaft. Beide, Schneider und Jaggi hatten 
schon zur bisherigen Exekutive gehörte.  

Gleich nach der Wahl wurden die sechs Direktionen verteilt. Die drei Bisherigen erhielten 
Gebiete zugewiesen, in denen sie schon früher gewirkt hatten, nämlich Dr.Schneider das 
Innere, Johann Schneider die Erziehung und Jaggi Justiz und Polizei. Stämpfli bekam die 
Finanzen, Ochsenbein das Militär und Immer die öffentlichen Bauten. Ohne eigene 
Direktion blieben Funk, der erste Präsident des Regierungsrates, sowie die beiden 
Jurassier Stockmar und Revel.  

Nicht geprüft hatte man bei den Wahlen, ob die Kandidaten "der beiden Landessprachen 
kundig" seien, wie es die neue Verfassung verlangte. Das gleiche Erfordernis  - und 
überdies noch jenes, dass man rechtskundig sei - galt auch für Oberrichter, und bei deren 
Wahl sorgte der Saaner Romang für Verwirrung mit seinem Bekenntnis: "Ich bin kein 
Jurist, ich bin weder der deutschen noch der französischen Sprache mächtig, ich besitze 
von beiden bloss Bruchstücke". Tags darauf schwächte er ab: "Die Versammlung mag 
jetzt entscheiden, ob ein Mann, der ein Rechtsagentenpatent besitzt und 
Gerichtspräsident ist, rechtskundig sei oder nicht. Ferner habe ich erklärt, ich sei weder 
der deutschen noch der französischen Sprache mächtig ... denn einer Sprache mächtig 
sein, heisst, dieselbe durch und durch studiert haben. Schreiben und lesen kann ich 
französisch und deutsch ein wenig, aber ganz mächtig bin ich beider Sprachen nicht". Ein 
Votant meinte darauf: "Wollte man untersuchen, wer der französischen Sprache mächtig 
sei im Regierungsrathe, so würde man vielleicht nicht Einen finden, ausser denjenigen, 
deren Muttersprache sie ist". Mit diesem Hinweis auf den feinen Unterschied zwischen den 
Ausdrücken "einer Sprache kundig" und "einer Sprache mächtig" gab sich der Grosse Rat 
zufrieden und verliess das Thema ohne weitere Grübeleien über die Kenntnisse der 
Neugewählten.  
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Von den neuen Regierungsräten kam Immer schon im September 1846 auf einer 
amtlichen Reise bei einer Feuersbrunst ums Leben. An seine Stelle wählte der Grosse Rat 
Dr.Samuel Lehmann, Arzt am Äusseren Krankenhaus in Bern. Zwei weitere Wechsel 
folgten im Laufe des Jahres 1848: im Sommer trat Schneider (älter) wegen Differenzen mit 
den Radikalen amtsmüde zurück und wurde durch Oberrichter Jakob Imobersteg aus 
Zweisimmen ersetzt, und als Ulrich Ochsenbein im November in den Bundesrat aufrückte, 
folgte ihm in der bernischen Exekutive für kurze Zeit Johann Ulrich Lehmann aus Lotzwil. 
Die Mehrheit der 1846 in den Regierungsrat Gewählten hatte zuvor an den 
Freischarenzügen teilgenommen oder wenigstens deutlich Sympathie dafür gezeigt. So 
bürgerte sich für sie bald die Bezeichnung "das Freischarenregiment" ein104. 

Zum Präsidenten wählte der Grosse Rat nicht einen ausgesprochen Radikalen, sondern 
den Geschichtsschreiber Anton von Tillier aus der Stadt Bern, der zwischen Tradition und 
Erneuerung einen mittleren Weg suchte. Er vertrat den Kanton als Gesandter an der 
Tagsatzung in Zürich, so dass an seiner Stelle der Vizepräsident die Verhandlungen 
leitete, nämlich der 29jährige Jurist Niklaus Niggeler, als Schwiegersohn Wilhelm Snells 
und somit als Schwager Stämpflis einer der Hauptrepräsentanten der "jungen Schule". Er 
redete dem neuen Rat ins Gewissen: "Durch Nichtausführung und Nichtachtung der 
Volkswünsche, durch Unterlassen der Arbeit im Fache der Gesetzgebung ist die 
abtretende Regierung dem Volke missliebig geworden. Hüten wir uns daher, in denselben 
Fehler zu verfallen; befleissigen wir uns in jeder Beziehung, den Fortschritt anzustreben 
und dasjenige, was das Volk erwartet und die Verfassung uns zur Pflicht macht, möglichst 
bald zu erfüllen." 

Darauf teilte der Rat dem Volk in einer knappen Proklamation den Übergang der 
Staatsverwaltung auf die neuen Behörden mit und verband auch damit Mahnungen für die 
Zukunft: "Die Pflichten, welche die neuen Behörden auf sich geladen, die Erwartungen, 
welche das bernische Volk von diesen hegt, sind gross. Der Grosse Rath wie der 
Regierungsrath haben den festen Willen, dieselben, soweit es in ihren Kräften liegt, zu 
erfüllen. An Euch, Mitbürger, ist es, sie hierin zu unterstützen; nehmt fleissig Theil an der 
Sache des Vaterlandes und wachet mit für die Freiheiten, die Rechte und die Ehre des 
Volkes; dann werden wir glücklich und stark sein, und Gott, der Erhalter aller Dinge, wird 
uns schützen und segnen."105 

2.4.3. Bevölkerung und Wirtschaft im Kanton Bern 

Die Berner Radikalen waren an die Macht getragen worden durch Bürger, die weniger auf 
politische, als auf wirtschaftliche und soziale Reformen hofften. Aber gerade in diesem 
Bereich standen die neuen Behörden vor gewaltigen Schwierigkeiten, wie sie auch 
anderswo das frühe 19.Jahrhundert prägten: eine aussergewöhnliche Zunahme der 
Einwohnerschaft rief nach mehr Arbeitsplätzen, just als das einheimische Gewerbe immer 
stärker an die Wand gedrückt wurde durch auswärtige Industrie, die unter günstigeren 
Voraussetzungen produzieren konnte. 

Über die Entwicklung der Bevölkerung des Kantons in der damaligen Zeit sind wir gut 
informiert dank den Volkszählungen von 1818, 1831, 1836/37, 1846 und 1850. Gemäss 
der Verfassung von 1846 sollten weitere Zählungen in Abständen von je zehn Jahren 
folgen, was auch deshalb nötig schien, weil ja fortan die Grossratsmandate nach der 
Einwohnerzahl auf die Wahlkreise verteilt wurden.  

Zwischen 1800 und 1850 wuchs die Bevölkerung im Kanton Bern stärker als in der ganzen 
Eidgenossenschaft und auch stärker als später in der zweiten Jahrhunderthälfte. Sie stieg 
von 333'000 Personen im Jahre 1818 auf 408'000 (1837), 447'000 (1846) und 458'000 
(1850). Damit zählte der Kanton fast doppelt so viele Einwohner wie Zürich als 
nächstgrösster Stand (250'000 im Jahre 1850), 
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und Berns Anteil an der Gesamtbevölkerung der Schweiz machte über 19% aus. Heute 
sind es nur noch gut 14%. 

Die Stadt Bern umfasste 27'600 Einwohner oder 6% der Kantonsbevölkerung (1850); 1818 
waren es noch 17'550 Einwohner oder 5,26% gewesen. Burgdorf meldete 3600 
Einwohner, Biel 3500, Thun 3400 und Pruntrut 2900 (1850). 

Überall im Kanton lag die Einwohnerzahl um 1850 deutlich höher als jene vom Beginn des 
Jahrhunderts. Sie hatte also auch in den Randgebieten zugenommen, etwa im Jura und 
im Oberland, dort allerdings in manchen Bezirken schwächer als im 
Kantonsdurchschnitt106. 

Dem Bevölkerungszuwachs stand keine entsprechende Vermehrung der Arbeitsplätze 
gegenüber. Industrie im modernen Sinne des Wortes gab es im alten Kantonsteil nicht, 
und staatliche Berichte bezeichneten als "Industrie" immer noch Unternehmungen des 
Gewerbefleisses in Handwerk und Heimarbeit, die nicht bloss für den Markt der nächsten 
Umgebung produzierten, sondern auch für den Absatz in entfernteren Gebieten.  

Wohl war besonders seit dem 18.Jahrhundert im Oberaargau und zum Teil auch im 
Emmental die Herstellung und Verarbeitung von Leinwand aufgeblüht und hatte vielen 
Händen Beschäftigung geboten. Doch nun erlag sie mehr und mehr der ausländischen 
Konkurrenz, die billigere Baumwollwaren anbot.  

Eigentliche Fabriken mit Maschinen und grosser Belegschaft fanden sich um die Mitte des 
19.Jahrhunderts fast nur im ehemaligen Bistum Basel, so in Biel ein Betrieb zur 
Erzeugung von Indienne, der freilich 1842 einging, eine Baumwollspinnerei mit 230 und 
ein Drahtzug mit etwas über hundert Arbeitern. Die Uhrmacherei mit Kleinbetrieben 
einzelner Meister hielt in dieser Stadt erst kurz nach 1840 Einzug. Im eigentlichen Jura 
hatte sie sich schon früher eingebürgert, namentlich in den Freibergen, wo sie kurz vor der 
Jahrhundertmitte bereits über 900 Arbeiter beschäftigte, aber auch in den Ämtern 
Courtelary, Delsberg und Pruntrut.  

Kein Wunder, dass die Idee auftauchte, dieses Gewerbe auch ins Oberland zu 
verpflanzen; es blieb jedoch bei blossen Erörterungen, die in der Bergbevölkerung wenig 
Echo fanden. Bereits 1833 hatte der Staatsverwaltungsbericht der Regierung gerügt: 
"Während die Bewohner des Jura sich durch Thätigkeit und industrielles Fortschreiten 
selbst die Bahn brechen, muss der Sinn für Gewerbefleiss im Oberlande erst gelockt 
werden, und man vermisst selbst bei den verdienstlosen Klassen die Neigung dazu." Im 
Oberland zeige sich "nur bei Einzelnen Eifer und Beharrlichkeit, denn im ganzen ist dort 
selbst die verdienstlose Classe wenig zu regelmässiger häuslicher Arbeit geneigt". 

Der Regierungsrat sah also ein, dass Landwirtschaft allein nicht sämtliche Einwohner des 
Kantons zu ernähren vermochte. Dennoch begegnete er eigentlichen Fabriken mit 
Misstrauen: "Nur die Industrie und die Vervollkommnung der Gewerbe können der immer 
wachsenden Zahl von Verdienstlosen zu Hülfe kommen. ... Indessen ist auf jeden Fall die 
häusliche Industrie, in so weit solche möglich ist, derjenigen vorzuziehen, die in grössern 
Fabriken getrieben werden muss. Die Nachtheile dieser letztern für Gesundheit und 
Sittlichkeit sind bekannt genug. In denselben kommt auch der Gewinn nur dem Einzelnen 
zu; wer hingegen zu Hause und für eigene Rechnung arbeitet, hat den Gewinn selbst und 
wird dadurch zum Fleiss und zur Vervollkommnung angespornt". Solche 
Wirtschaftsgesinnung wuchs aus alten Wurzeln, wie es Karl Geiser in seiner "Geschichte 
des Armenwesens im Kanton Bern " von 1844 aufdeckt: "In Zürich, Basel, St.Gallen, Genf 
etc. fanden sich zu Anfang dieses Jahrhunderts in Händen der städtischen Bevölkerung 
bedeutende Kapitalmassen, die mit Vorliebe in industrielle Unternehmungen gesteckt 
wurden. Das bernische Patriziat hatte es dagegen schon im 18.Jahrhundert verschmäht, 
sich mit Handel und Gewerbe zu beschäftigen. ... Überschüssige Kapitalien wurden in 
Ländereien, grundpfändlich versicherten Gültbriefen oder ausländischen Wertpapieren 
angelegt. Das blieb auch bis in unser Jahrhundert hinein noch so. Patrizier, die sich an 
Handels- und Industriegeschäften beteiligten, gehörten zu den Ausnahmen." 
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Aber nicht nur die städtische Oberschicht mied die Industrie und selbst das Gewerbe, 
sondern auch der vermögende Bauer, wenn man dem Staatsverwaltungsbericht von 1841 
glauben darf, der behauptet, "dass der etwas wohlhabendere Landmann seine Söhne ein 
Handwerk lernen zu lassen verschmähe, während der Ärmere das Lehrgeld nicht zahlen 
könne. Wie einst der Patrizier in Bern es nicht unter seiner Würde gehalten habe, einen 
Ausschenkkeller, wohl aber ein Handelscomptoir zu halten, so helfe nun ein Statthalter 
oder Gemeindspräsident seinem Sohne weit eher zu einer Pinte als zu einem Berufe." 

Die Schicht, die jetzt im Kanton den Ton angab, drängte also nicht auf eine Erneuerung 
der Wirtschaft, und sie sah darin auch nicht eine Aufgabe der Regierung. Schon bei der 
Debatte im Verfassungsrat über die Gewerbefreiheit hatte Ulrich Ochsenbein verkündet, 
der Staat nutze am meisten, wenn er "einfach die Hindernisse wegräumt, welche im Wege 
stehen, im Übrigen die Leute machen lässt. ... Der Staat wirkt einzig dann wohltätig auf 
Handel und Gewerbe, wenn er negativ eingreift, wenn er Hindernisse beseitiget, Zölle und 
Weggelder so tief als möglich setzt, theils gänzlich abschafft"107. 

So dominierte in der bernischen Ökonomie immer noch die Landwirtschaft, die damals von 
der Natural- zur Geldwirtschaft überging. Die Abgaben waren nun statt in Naturprodukten 
in Geld zu entrichten, und auch die Ablösesummen für die Aufhebung der Feudalabgaben 
schufen einen höheren Geldbedarf. Dieser liess sich verhältnismässig einfach befriedigen 
bei der Kantonalbank und bei der neuen Hypothekarkasse. Diese beiden Institutionen des 
Kantons förderten vorerst eher die Verschuldung, als dass sie - wie ursprünglich erhofft - 
zu kräftiger Schuldentilgung beigetragen hätten.  

Zwar fehlen für den Kanton Bern in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts 
umfassende Wirtschaftsstatistiken, aber auch aus unvollständigen Unterlagen erkennt 
man leicht, dass der Bauer sich immer mehr auf die Haltung von Vieh und auf die 
Produktion von Milch und Käse verlegte. Von 1819 bis 1847 stieg der Bestand an Rindvieh 
im Kanton Bern von 158'000 auf 177'000 Stück, jener der Kühe allein von 87'000 auf 
118'000. Damit war das Wachstum für diesen Zeitraum eher bescheiden und jedenfalls 
geringer als die Zunahme der Bevölkerung. In der zweiten Jahrhunderthälfte kehrte sich 
dieses Verhältnis dann um: damals vermehrte sich der Viehstand fast doppelt so stark wie 
die Einwohnerschaft.  

Wichtigster Ausfuhrartikel war der Käse, dessen Preis langsam aber stetig stieg. Freilich 
galt er im Ausland als Luxusware, so dass sein Absatz schwankte und bei ungünstiger 
Entwicklung der Wirtschaft rasch sank. Für Käse- wie für Viehexporte brachte die 
Eisenbahn Erleichterung. Sie reichte nun schon nahe an die Schweiz heran und 
ermöglichte eine einfachere, sicherere und schnellere Beförderung der Güter. 

Der Ackerbau dagegen schrumpfte zusehends, und er vermochte die umfassende 
Versorgung der Einwohnerschaft mit Lebensmitteln nicht mehr zu sichern, zumal er stark 
vom Wetter abhing. So kam es um die Jahrhundertmitte zu schlimmen Missernten, 
besonders bei den Kartoffeln, wie Jeremias Gotthelf es in "Käthi die Grossmutter" 
ergreifend beschrieben hat. Noch sorgten keine raschen Transporte aus 
Überschussgebieten für Hilfe und Erleichterung, so dass Hunger, Teuerung und 
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soziale Not herrschten. Es war hierzulande wohl die letzte Agrarkrise, die aus zu geringen 
und nicht aus übermäßigen Ernten erwuchs108. 

2.4.4. Die Gründung der Hypothekarkasse  

In der Verfassungsbewegung von 1846 fühlten sich namentlich die Oberländer 
benachteiligt, denn sie profitierten kaum von der Zehntablösung, weil sie oder ihre 
Vorfahren einen grossen Teil der Bodenlasten bereits früher auf eigene Kosten losgekauft 
hatten. Im "grossen Märit" suchte man sie zu beschwichtigen mit dem Versprechen auf 
Gründung einer Hypothekarkasse, welche zwar für den ganzen Kanton errichtet werden, 
aber ganz besonders dem Oberland zugute kommen sollte.  

Die Errichtung dieser Bank erfolgte nun in einem für heutige Begriffe horrenden Tempo: 
Am 31.Juli 1846 war die Verfassung vom Volke angenommen worden. Nicht ganz einen 
Monat später, am 27.August, trat der neugewählte Grosse Rat zu seiner ersten Session 
zusammen. Damals lag ihm bereits ein Entwurf für ein Hypothekarkassen-Gesetz vor, der 
zum Teil noch von der alten, inzwischen abgetretenen Regierung und von der 
Verfassungskommission vorbereitet worden war. Der neue Regierungsrat arbeitete den 
Vorschlag dann kräftig um. In der ersten Hälfte November debattierte der Grosse Rat 
darüber, und bereits am 15.Dezember 1846 nahm die Bank ihren Betrieb auf.  

Sie war die erste reine Bodenkreditanstalt in der Schweiz und kam vor allem bäuerlichen 
Bedürfnissen entgegen, während die Kantonalbank namentlich dem Handel, der Industrie 
und dem Gewerbe diente und nur Geldgeschäfte pflegte, so dass sich die beiden Institute 
nicht konkurrenzierten. Dennoch ahmte kein anderer Stand Berns Beispiel mit zwei 
Staatsbanken im selben Kanton nach. 

Da auch die bernischen Privatbanken den Bodenkredit nicht pflegten, war man bisher für 
solche Geschäfte auf Private als Geldgeber angewiesen. Solche hatten sich früher in 
genügender Zahl gefunden. Doch liess die technische und wirtschaftliche Entwicklung im 
In- und Ausland einen wachsenden Finanzbedarf voraussehen. Vor allem aber gehörten 
diese "Kapitalisten", wie man sie damals nannte, gewöhnlich zum Patriziat oder jedenfalls 
zu den Konservativen, so dass andersdenkende Schuldner befürchteten, sie könnten 
Pressionen ihrer Gläubiger ausgesetzt sein.  

Die Hypothekarkasse war ungewöhnlich eng an den Staat gebunden und bildete anfangs 
einfach eine Abteilung der kantonalen Finanzverwaltung, ein "Anhängsel der 
Finanzdirektion", wie sich ein späterer Regierungsrat ausdrückte. Der Verwalter als 
oberster Beamter der Bank arbeitete unter "der unmittelbaren Aufsicht und Leitung des 
Direktors der Finanzen" und vom Finanzdirektor sowie vom gesamten Regierungsrat ging 
der bestimmende Einfluss aus. Der Finanzdirektor entschied zum Beispiel über 
Personalfragen, Geldbeschaffung oder das Vorgehen bei Pfandverwertungen, so dass die 
Verwaltung als umständlich und bürokratisch galt.  

Untergebracht war die Kasse bei ihrer Eröffnung in einem Teil des Stiftsgebäudes am 
Münsterplatz in Bern. In den Sechzigerjahren zog sie dann um an die heutige 
Bundesgasse, gegenüber dem Bundeshaus-West. Zweigstellen in anderen Ortschaften 
des Kantons besass die Hypothekarkasse nicht. In ihren Anfängen 1846 zählte die 
Hypothekarkasse sieben Beamte und Angestellte, wobei Verwalter, Kassier und 
Buchhalter in ihrer Besoldung den entsprechenden Chargen bei der Kantonalbank 
gleichgestellt waren.  

Nach dem Wortlaut der Verfassung sollte die Kasse mindestens während den ersten 
dreissig Jahren ihres Bestehens "zum Voraus drei und je nach Bedürfnis bis fünf Millionen 
Schweizerfranken in den Amtsbezirken Oberhasle, Interlaken, Frutigen, 
Niedersimmenthal, Obersimmenthal und Saanen zu fünf vom Hundert jährlich" anlegen. 
Die Verwaltung dieser privilegierten Darlehen nannte man die "Oberländer Kasse", über 
die eine eigene Rechnung zu führen war neben jener der "Allgemeinen Hypothekarkasse". 
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Wer bei der Hypothekarkasse ein Darlehen aufnehmen wollte, hatte "vor allem eine 
Schatzung der zu verpfändenden Liegenschaft zu veranstalten". Diese erfolgte durch drei 
Schätzer, ernannt von der Gemeinde, in welcher sich die Liegenschaft befand. Vom 
Betrag der Schätzung konnte der Gesuchsteller zwei Drittel als Darlehen empfangen. Er 
hatte dafür jährlich 5% zu bezahlen, wovon 4% als Zins und das übrige als Beitrag an die 
Tilgung des Kapitals galten. Vorher waren als Belehnungsgrenze nicht zwei Drittel üblich 
gewesen, sondern bloss die Hälfte. Mit der neuen Regel hoffte man, überhöhte 
Schatzungen zu vermeiden. Zugleich konnte der Bürger nun mit mehr Fremd- und weniger 
Eigenkapital als bisher Grundeigentum erwerben. Namentlich in der Landwirtschaft stieg 
die Nachfrage, während der vermehrte Kredit manchem Besitzer das Durchhalten 
erleichterte. So sank das Angebot und mancherorts erhöhten sich die Güterpreise.  

Um das Vertrauen der Geldanleger zu gewinnen, schrieb das Gesetz über die 
Hypothekarkasse in § 24 vor, die Gemeinde habe für die Entscheide der von ihr ernannten 
Schätzer eine Garantie zu leisten, das heisst, sie werde zahlungspflichtig, wenn ein 
Grundpfand bei einer gerichtlichen Liquidation nicht den vorgesehenen Betrag erreiche. 
Diese Vorschrift war im Grossen Rat umstritten, ging aber schliesslich mit deutlichem 
Mehr durch, obwohl kein anderer Kanton eine derartige Regelung kannte. Eine weitere 
Sicherheit bot es dem Gläubiger, dass auch das bernische Staatsvermögen für alle 
Geldaufnahmen der Hypothekarkasse haftete.  

Die Eröffnung der Hypothekarkasse fiel in Jahre ausgesprochener Teuerung und 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Dazu wurden die Staatsfinanzen noch strapaziert durch 
die Ablösung der Zehnten und Bodenzinsen, durch Ausgaben für den Sonderbundskrieg 
und durch zusätzliche Aufwendungen im Armenwesen, im Strassenbau und auf anderen 
Gebieten. So erwies es sich bald als unmöglich, die Bank mit dem vorgesehenen Kapital 
von wenigstens fünf Millionen Schweizerfranken zu versehen. Dabei hatte Finanzdirektor 
Jakob Stämpfli noch in der Grossratsdebatte um das Hypothekarkassen-Gesetz in 
Aussicht gestellt, man werde voraussichtlich bald auf neun Millionen gehen können, indem 
man Kapital zurückziehe, das im Ausland angelegt sei. Dies hätte sich in vielen Fällen nur 
mit grossem Verlust erreichen lassen, so dass die Hypothekarkasse bis Ende 1847 vom 
Staat nur gut 1,7 Millionen erhielt, das heisst weit weniger, als schon nur für die in 
Verfassung und Gesetz versprochenen Darlehen an das Oberland nötig gewesen wären. 
Kaum etwas blieb übrig für die "Allgemeine Hypothekarkasse", das heisst für Gesuche aus 
dem Unterland. Das enttäuschte umso mehr, als die Debatten um die Hypothekarkasse 
grosse Hoffnungen geweckt hatten. Mit ihrer Errichtung hatten sich die Radikalen beeilt, 
um dem Volk möglichst bald Leistungen vorweisen und Erleichterungen gewähren zu 
können. Nun erwies sich gerade dieses Unternehmen vorderhand als ein Fehlschlag, der 
ihnen viel Vertrauen raubte und dazu beitrug, dass sie bereits nach wenigen Jahren 
vorübergehend die Führung der Exekutive an ihre Gegner abtreten mussten109. 

2.4.5. Erfolge und Fehlschläge der radikalen Regierung 

Wer die Jahre nach 1845 oberflächlich betrachtet, könnte meinen, die Berner Radikalen 
seien damals von Erfolg zu Erfolg geeilt: sie stürzten Charles Neuhaus, sie setzten die 
Kantonsverfassung von 1846 durch und sie gaben bei den Freischarenzügen, im 
Sonderbundskrieg und bei der Bundesrevision mit den Ton an. Doch dieser Eindruck 
täuscht: in Wirklichkeit drangen 1846 im Kanton längst nicht alle Anliegen der "jungen 
Schule" durch, ebensowenig 1848 in der 
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Eidgenossenschaft. Für die Bundesverfassung hatte ja Stämpfli den Bernern Ablehnung 
empfohlen und gehörte also zu den Verlierern.  

Es zeigte sich, dass der Berner, soweit er sich an politischen Entscheiden beteiligte, zwar 
nicht einfach am Bestehenden festhielt, und dass er Änderungen und Reformen nicht 
rundweg zurückwies. Doch sollten sie in kleinen Schritten erfolgen, sich nicht allzuweit 
vom Hergebrachten und Gewohnten entfernen und neben mehr Volksrechten und mehr 
nationaler Einheit auch materielle Vorteile bringen. Was der Berner als extrem empfand, 
lehnte er ab, selbst Errungenschaften, die uns heute vertraut und selbstverständlich 
geworden sind.  

Die Radikalen konnten deshalb nicht sicher auf Unterstützung durch breite Schichten 
rechnen, und ihre Anliegen waren von keiner Grundwelle im Volke getragen. Dennoch 
mässigten sie weder ihre Tonart noch ihre Begehren, obwohl sie die Ergebnisse einzelner 
Nachwahlen in den Grossen Rat oder die Volksabstimmung über die Bundesverfassung 
hätten warnen können.  

Zudem standen die neuen Regierenden 1846 wieder vor einem Problem, das in 
vergleichbarer Form bereits 15 Jahre früher aufgetreten war: der Bürger, soweit er sich für 
Politik überhaupt interessierte, erwartete von einer Wende rasche Reformen und 
Erleichterungen und überforderte damit den Gesetzgeber. So verbreiteten sich nach 1831 
rasch Ernüchterung und Enttäuschung. Dem suchte man 1846 vorzubeugen durch Artikel 
98 in den Schlussbestimmungen der Kantonsverfassung. Er zählte sechzehn Gesetze 
einzeln auf, welche die Legislative unverzüglich ändern oder erlassen müsse und nannte 
bei fünf für das Vorhaben eine Frist bis Ende 1847, also von wenig mehr als einem Jahr. 
Das erschwerte zwar die Verschleppung von Dringlichem, aber der Grosse Rat arbeitete 
nun oft überhastet und unsorgfältig. Sein Gesetz über die Schuldbetreibung vom Sommer 
1847 zum Beispiel musste bereits ein Jahr später zu erneuter Behandlung zurückgezogen 
werden, weil es sich in der Praxis nicht bewährte.  

So blieb von dem riesigen gesetzgeberischen Programm manches unvollendet und harrte 
der Bewältigung durch spätere Generationen. Freilich war in manchen Belangen der 
Spielraum der Legislative klein, da die Verfassung von 1846 einzelne Materien detailliert 
regelte und so den Inhalt der Ausführungsgesetze vorwegnahm. Das gilt besonders für die 
Ablösung der Feudallasten. Schon am 4.September 1846, weniger als einen Monat nach 
seiner Wahl, verabschiedete der Grosse Rat das "Gesetz über die Liquidation der 
Zehnten, Bodenzinse, Ehrschätze und Primizen" nach einer Beratung von nicht einmal 
einem ganzen Tag. Es reduzierte, gemäss den Vorschriften der Verfassung, die 
Loskaufssumme für die Pflichtigen auf den siebenfachen Wert des Jahresertrags bei den 
meisten Zehnten und auf den zehnfachen Wert des Jahresertrags für die Bodenzinse. 
Diese Summe war in Amortisationen zu erlegen, welche spätestens nach rund siebzehn 
Jahren zur Tilgung der gesamten Schuld führten.  

Der Loskauf erfolgte also zu einem niedrigen Preis. Noch neun Monate zuvor hatte das 
vorangehende Zehntaufhebungsgesetz vom Dezember 1845 doppelt so hohe Ansätze 
genannt. Privatinhaber von Zehntrechten erhielten eine gleich hohe Entschädigung, wie 
sie 1845 vorgesehen war, doch wurde diese nun zur Hälfte von den Pflichtigen und zur 
Hälfte vom Staat ausgerichtet. Wer sich schon in früheren Zeiten von den Bodenlasten 
losgekauft hatte, bekam einen bescheidenen Ersatz für seine damaligen Auslagen, und 
zwar in Form von Schuldscheinen des Staates, welche dieser spätestens nach 25 Jahren 
in Bargeld einlösen musste. Finanzdirektor Jakob Stämpfli glaubte, wenn er diese 
Verpflichtung des Kantons über ein Vierteljahrhundert verteile, lasse sie sich aus 
laufenden Ersparnissen begleichen, ein Optimismus, der vor der Wirklichkeit der 
kommenden Zeiten nicht standhielt.  
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Damit waren Zehnten und Bodenzinsen endgültig abgelöst und ein Problem bewältigt, das 
seit 1798 die verschiedensten Gegenden der Eidgenossenschaft beschäftigt hatte. Bern 
hatte es bisher immer wieder vor sich hergeschoben, statt es mit dem festen Willen zur 
Liquidation anzupacken. So bereinigte Bern diesen Fragenkreis später als manche andere 
Stände, aber immerhin nicht als letzter der Kantone.  

Bis 1846 hatte der bernische Finanzhaushalt auf den Einkünften aus Zehnten und 
ähnlichen Gefällen, auf indirekten Abgaben und auf dem Ertrag des Staatsvermögens 
geruht. Das entsprach der Tradition, war dem Bürger seit jeher bekannt und verlangte von 
ihm keine Umstellungen auf bisher Ungewohntes. Doch passte dieses System nicht mehr 
zu der neuen Lehre von möglichst grosser Freiheit auch in der Wirtschaft, und zudem 
verteilte es die Lasten ungleich. Sie lagen vor allem auf den Landleuten, während die 
Städter davon weit weniger spürten. Nun verringerte sich das Staatsvermögen durch 
Zahlungen an private Zehntberechtigte und an Personen, die sich bereits früher von ihren 
Verpflichtungen losgekauft hatten. Vom Herbst 1846 bis Ende 1849 sank es - trotz höherer 
Schätzung der Domänen und Verkäufen von Staatsland und Pfrundgütern - von rund 30 
auf etwas über 27 Millionen Franken.  

In Stämpflis Augen war das kein Unglück, hatte er doch schon seinerzeit im 
Verfassungsrat erklärt, eine Regierung, die über einen ansehnlichen Staatsschatz verfüge, 
fühle sich allzu unabhängig und richte sich kaum mehr nach Wünschen und Bedürfnissen 
des Volkes. Dieses könne seinen Willen weit eher durchsetzen, wenn die Exekutive auf 
Steuern angewiesen sei.  

Allerdings glaubte Stämpfli als Finanzdirektor, vorerst ohne grosse neue Belastungen 
auszukommen, wenn er die Verwaltung vereinfache und Stellen abbaue, indem er die Zahl 
der Amtsbezirke reduziere und Gemeinden zusammenlege. Doch drang er mit diesem 
Vorschlag im Grossen Rate nicht durch, obwohl ja hier die Radikalen die Mehrheit 
besassen110. 

Besondere Schwierigkeiten entstanden aus den Zeitumständen: so wurde der Zehnten 
bereits 1846 nicht mehr bezogen, während die neuen Steuern wegen der Kriegsereignisse 
erst 1848 einliefen. Zudem hatte Stämpfli der Tagsatzungsarmee für den Kampf gegen 
den Sonderbund fast zwei Millionen Franken vorgeschossen, die erst nach und nach 
zurückerstattet wurden, und die Loskaufgelder, die Bern dem Kanton Luzern für 
gefangene Freischärler bezahlt hatte, liessen sich bei den Nutzniessern der Aktion nicht 
eintreiben. Schliesslich verschlang auch der Kampf gegen die Lebensmittelnot und die 
Teuerung von 1846 und 1847 unvorhergesehene Summen. 

Zwar erliess der Grosse Rat bereits im April 1847 ein Gesetz über die Vermögens- und 
Einkommenssteuer. Es sah Abgaben auf Grundeigentum, Kapitalien und Einkommen vor, 
wobei der Grosse Rat jeweilen bei der Budgetberatung den Steuersatz festlegte. Für 1848 
waren es für Grund- und Kapitalsteuer je ein Promille der betreffenden Werte, für das 
Einkommen 1½ Prozente.  

Der Ertrag liess sich schwer vorausschätzen, unter anderem weil es noch keinen 
Katasterplan gab. So schlossen die Staatsrechnungen für die Jahre 1846 und 1848 mit 
kräftigen Fehlbeträgen, und erst für 1849 ergab sich wieder ein leichter Überschuss. 
Stämpfli sprach deshalb von einem "Normaldefizit", welches das Kantonsvermögen bald 
einmal aufzehren werde. Die Ursache dafür  wollte er in Verhältnissen sehen, die bereits 
vor 1846 bestanden hätten. Dennoch haftete ihm und seinen Regierungskollegen künftig 
der Ruf an, unter ihren Händen sei der Besitz des ehemals wohlhabenden Standes Bern 
zerflossen. Zudem waren die direkten Steuern neu und unvertraut und wurden deshalb als 
besonders lästig empfunden. Die Klagen über sie ertönten weit lauter als Stimmen der 
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Erleichterung über die Abschaffung des Zehnten und anderer bisheriger Abgaben111. 

Die Erwartungen, die 1846 geweckt worden waren, erfüllten sich also im Bereich der 
Finanzen nur zu einem geringen Teil. Ähnliches galt für das Armenwesen, wo die 
Verfassung im § 85 die Leitlinien für das Ausführungsgesetz festgelegt hatte, das bei der 
Direktion des Innern unter Regierungsrat Dr.J.R. Schneider entstand. Der Grosse Rat 
verabschiedete es im April 1847, genau zur selben Zeit wie das Steuergesetz. Sein Ziel 
war es, an die Stelle der obligatorischen Armenunterstützung die freiwillige Wohltätigkeit 
treten zu lassen, die durch Armenvereine in jeder Kirchgemeinde getragen werden sollte. 
Aber sie bildeten sich weit langsamer als erhofft. Auch die vorgesehenen staatlichen 
Erziehungs-, Kranken- und Zwangsarbeitsanstalten blieben zum grossen Teil auf dem 
Papier und wurden Opfer der Finanzschwierigkeiten, der schlechten wirtschaftlichen Lage 
und der politischen Spannungen und Spaltungen im Kanton. Dass der Staat 
übernommene Verpflichtungen so mangelhaft erfüllte, weckte im Volke Unwillen, umso 
mehr als die Gemeinden von einer Entlastung durch Kantonsbeiträge weit weniger 
spürten, als sie geglaubt hatten. Die freiwilligen Beiträge Privater flossen ebenfalls 
spärlicher als angenommen, so dass Karl Geiser in seiner "Geschichte des Armenwesens 
im Kanton Bern" von 1894 urteilt: "Das Resultat war ein vollständiger Misserfolg, und die 
10 Jahre von 1847-1857 gehören zu den schlimmsten für unser Armenwesen."112 

Dabei vermochte das radikale Regime diese Rückschläge nur zu einem kleinen Teil durch 
besondere Erfolge auf anderen Gebieten zu kompensieren. Im Erziehungswesen nahm es 
zwar die Revision von Schulgesetz und Hochschulgesetz an die Hand, kam aber damit 
nicht zu Ende, bevor es 1850 wieder abtreten musste, ebensowenig mit dem Entwurf für 
ein Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen. Die Justizdirektion brachte ein "Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren in Zivilrechtsachen" zum Abschluss, ebenso ein "Gesetz 
über die Organisation der Gerichtsbehörden", das einlässlicher regelte, was die 
Verfassung bereits in grossen Zügen vorschrieb. Doch schon das "Gesetz über das 
Vollziehungsverfahren in Schuldsachen", das Betreibungsgesetz, bedurfte weniger als ein 
Jahr nach seiner Fertigstellung der Überarbeitung, weil es sich bei der Anwendung als 
unpraktisch erwies.  

Zu den Leistungen der radikalen Regierung gehörte die Erweiterung des Strassennetzes 
im Kanton, etwa durch die Brienzerseestrasse, wobei Baudirektor Stockmar öfters 
Projekte abschloss, welche bereits die Vorgänger-Regierung eingeleitet hatte. Das galt 
auch für die Tiefenaubrücke und für die von ihr nach Bern führende Engestrasse. Neuhaus 
hatte sie gefördert als direktere und raschere Verbindung zwischen seiner Bieler und 
Seeländer Heimat und dem Kantonshauptort. Zudem sollte sie angeblich der 
Nydeckbrücke den Rang ablaufen, die durch eine Gesellschaft von Aktionären aus der 
Stadt Bern getragen war. Über der Tiefenaubrücke stand kein guter Stern. Sie kostete weit 
mehr als vorgesehen, und der Boden kam immer wieder ins Rutschen wegen der vielen 
Dämme und Geländeeinschnitte, die man angelegt hatte, um eine möglichst gerade 
Strecke zu erhalten. Schliesslich stürzte im Juni 1847 ein Gerüst ein und riss dreizehn 
Arbeiter in den Tod. Altgesinnte Berner sahen darin eine Strafe für ein überflüssiges und 
vermessenes Unterfangen.  

Alles in allem hielten die Radikalen nach 1846 für Bern weniger, als sie versprochen und 
als sie sich selber vorgenommen hatten, schon nur, weil ihr Interesse und ihre Aktivitäten 
sich bald wieder stärker der Eidgenossenschaft als dem Kanton zuwandten113. 
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2.4.6. Der Teuerungskrawall von 1846 

Wirtschaftliche Nöte waren nicht die einzigen Schwierigkeiten, denen die radikale 
Regierung bei ihrem Amtsantritt im Spätsommer 1846 gegenüberstand. Noch schwelte 
alte politische Glut weiter, im Kanton von den Kämpfen um die Verfassungsrevision und 
ihren Begleiterscheinungen, in der Eidgenossenschaft von den Freischarenzügen und 
ihren Nachwehen her. Es brauchte nur einen kleinen Windstoss, damit wieder Flammen 
aufflackerten.  

Das geschah bereits im Oktober 1846 im sogenannten Äpfelkrawall beim Markt der Stadt 
Bern. An sich war das Ereignis unbedeutend. Aber es rückte verdrängte Probleme wieder 
ins Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit und stellte die neuen Behörden vor eine 
erste Bewährungsprobe. Der Streit entzündete sich an Unzulänglichkeiten, die nun wegen 
Teuerung und Lebensmittelmangel besonders krass hervortraten. Bevor die einheimische 
Kundschaft zum Zuge kam, hatten oft fremde Händler und sogenannte Fürkäufer gleich 
bei Beginn der Auffuhr grosse Warenmengen bereits an sich gezogen, die sie dann 
anderswo teuer weiterveräusserten und so die Preise in die Höhe trieben.  

Als Wortführer der Unzufriedenen legte ein städtischer Gewerbeverein am Sonntag, den 
4.Oktober 1846 einer Volksversammlung auf der Schützenmatte eine Bittschrift an den 
Regierungsrat vor. Sie wünschte, dass dieser die Einfuhrzölle abschaffe und dafür 
Ausfuhrzölle erhebe, dass er gegen Wucher einschreite, Nahrungsmittel aufkaufe und 
billig an die Bevölkerung abgebe, und dass er den Fürkauf erst von elf Uhr an gestatte. 
Dieses Begehren wurde mit weit über tausend Unterschriften der Regierung eingereicht, 
welche es am 16.Oktober behandelte, eine Einschränkung des Fürkaufs jedoch ablehnte, 
weil sie die Freiheit von Handel und Gewerbe schmälern und den städtischen 
Konsumenten gegenüber dem ländlichen Produzenten begünstigen würde. Diese Absage 
drang sofort an die Öffentlichkeit, nicht aber, dass der Regierungsrat in der gleichen 
Sitzung einem Teil der übrigen Forderungen entsprochen hatte.  

So kam es tags darauf, am Samstag den 17.Oktober, beim Markt in der Nähe des 
heutigen Café "Du Théâtre" zu Ausschreitungen, als Fürkäufer auf besonders provokative 
Weise auftraten. Marktkörbe und später sogar Fuhrwerke wurden umgeworfen und ihre 
Besitzer bedroht. Die Zeughauswache griff mit blanker Waffe ein, doch zogen sich die 
unerfahrenen Rekruten vor einem Hagel von Äpfeln und Steinen zurück, und ein bereits 
verhafteter Demonstrant wurde wieder befreit. Schliesslich gelang es Studenten und 
anderen Unbeteiligten, die Aufgebrachten zu beruhigen. Diese wollten nun, nach einer 
Absprache mit Regierungspräsident Funk, den Regierungsrat in einer neuen Eingabe 
bitten, seinen Beschluss über den Fürkauf nochmals zu erwägen. Als sie tags darauf, am 
Sonntag nach dem Gottesdienst, über Einzelheiten dieses Schreibens auf der 
Schützenmatte beraten wollten, fanden sie den Ort durch Truppen besetzt, die der 
Regierungsrat inzwischen eilig zusammengezogen hatte, und die etwas später auf 
anderen Plätzen der Stadt sogar Kanonen schussbereit machten. Die Versammelten 
fühlten sich von Funk hintergangen und protestierten gegen die Verletzung des 
Petitionsrechtes, doch schliesslich trieben die Soldaten und der Regen die Menge 
auseinander. Das Militär feuerte keine Schüsse ab; trotzdem fehlten nachher über 6000 
Patronen, ein Zeichen dafür, dass nicht allein bei den Demonstranten Unordnung 
geherrscht hatte.  

Hinterher spürte die Regierung vielleicht selber, dass sie auf die Vorgänge übermässig 
reagiert hatte, wohl aus einer inneren Unsicherheit heraus, da sie sich in ihrer neuen 
Position noch nicht sattelfest fühlte und jeden Tag die Ablehnung durch die städtische 
Einwohnerschaft empfand. So lag es nahe, die Verantwortung auf diese Kreise und 
besonders auf das Patriziat abzuschieben. Ihnen schrieben führende Radikale sogar 
wieder Putschgelüste zu, wie es ihre Vorgänger bei der "Erlacherhofverschwörung" getan 
hatten. Das mochte teils auf echte Angst zurückgehen, welche freilich den verbliebenen 
Machtwillen und Einfluss der früheren Regenten überschätzte, teils war es ein 
Ablenkungsmanöver, das den alten Gegner in Verruf bringen und die eigenen 
Schwierigkeiten verdecken sollte. Beweise für die Anschuldigungen fehlten.  
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Die materiellen Probleme, welche die Unzufriedenheit ausgelöst hatten, liessen sich fürs 
erste mit Hilfe günstiger Umstände leichter beheben als erwartet: in den folgenden Jahren 
fielen die Ernten wieder besser aus, die Zufuhren, besonders an Getreide aus 
Nordamerika, strömten reichlich, so dass die Preise allmählich sanken, während vorher 
diese Wirkung ausgeblieben war, als die Regierung Lebensmittel aus ihren eigenen 
Vorräten auf den Markt geworfen hatte. Sonst aber betrachteten die Behörden die 
Linderung der Not im wesentlichen als die Aufgabe Privater und von wohltätigen Vereinen, 
denen sie allerdings durch Erleichterungen und Geldzuschüsse ihr Wohlwollen bezeugten.  

Doch ging es ja nicht bloss um Fragen der Versorgung. Ebenso schwer wog die 
Arbeitslosigkeit. Sie traf nach dem Urteil Ochsenbeins in der Stadt Bern "weniger die 
unterste, als vielmehr die Handwerksklasse ... indem in Folge der gegenwärtigen 
Verhältnisse nichts gebaut wird" und Regierungsrat Dr.Schneider bestätigte, "dass die 
ganz armen Leute in einer weniger schwierigen Stellung sind, als die Handwerker, diese 
haben wirklich eine böse Zeit vor sich". Der Geldmangel bei den Bauern als Folge der 
Missernten mehrerer Jahre wirkte sich nun eben mit etwas Verspätung auf das Gewerbe 
aus, das weniger Aufträge erhielt und dessen Absatz stockte. 

Auch in diesem Bereich sah der Kanton Bern seine Aufgabe nicht in der 
Arbeitsbeschaffung durch eigene Instanzen. Wohl zog er Projekte zeitlich vor wie den Bau 
der Tiefenaubrücke und der Zufahrtsstrasse dorthin durch die Enge. Zuständig dafür 
waren aber private Unternehmer, die zwar die landesüblichen Löhne zahlten, doch blieb 
davon für den Unterhalt einer Familie wenig mehr übrig, wenn der Arbeiter die Kosten für 
seine persönliche Verpflegung beglichen hatte114. 

2.4.7. Der Zellerhandel 

Beim Teuerungskrawall von 1846 hatten die Radikalen mit Erfolg den übrigen Kanton 
gegen den Hauptort ausgespielt. Das Landvolk, welches Marktprobleme der geschilderten 
Art kaum kannte, stärkte den neuen Regenten den Rücken und drohte in verschiedenen 
Gegenden, bewaffnet gegen Bern zu ziehen, um so die neue Ordnung samt ihren 
wirtschaftlichen Erleichterungen zu stützen und zugleich die ereignisarme Zeit nach den 
grossen landwirtschaftlichen Arbeiten zu beleben. Hier konnte die Regierung also noch auf 
die Landleute zählen und wusste sie mit sicherem Instinkt für die eigene Sache 
einzuspannen.  

Anders beim sogenannten Zellerhandel, der sich knapp ein halbes Jahr später zutrug. 
Sein Anlass reichte zurück bis in die Amtszeit der vorangehenden Regierung. Samuel 
Lutz, Professor für Altes und Neues Testament an der Berner Hochschule, war im Herbst 
1844 verstorben, und es bereitete Mühe, ihn zu ersetzen. Da wies der 
Philosophieprofessor Friedrich Ries, der den Radikalen nahestand, auf den jungen 
Tübinger Privatdozenten Eduard Zeller hin, über den die theologische Fakultät ein 
konziliantes, im Ganzen jedoch eher zurückhaltendes Gutachten abgab, dessen 
Formulierungen sich verschieden auslegen liessen. Eine Wahl erfolgte nicht, wohl weil 
bald die Ereignisse der Tagespolitik die Behörden in Beschlag nahmen.  

Nun griff die neue Regierung den Vorschlag wieder auf und berief am 12.Januar 1847 
Zeller als Professor für Exegese des Neuen Testamentes, obwohl dieser bisher vor allem 
über griechische Philosophen der Antike geforscht hatte. Die Ernennung lag ohne Zweifel 
in der Kompetenz des Regierungsrates und doch löste sie in der Öffentlichkeit sofort 
Erregung aus. Das rührte auch von der Ähnlichkeit der Vorgänge mit früheren Ereignissen 
in anderen Gegenden her. So hatte 1839 die Berufung des Theologen David Friedrich 
Strauss an die Universität Zürich zum "Züri-Putsch" geführt, in welchem das bewaffnete 
Landvolk die liberale Kantonsregierung aus der Zeit der Regeneration gestürzt und eine 
konservative an ihre Stelle gesetzt hatte.  

Zeller war Schüler von Strauss und galt als sein Freund. Gegen ihn wie gegen andere 
Glieder der sogenannten kritischen Tübinger Schule erhob sich der Vorwurf, er glaube 
weder an den christlichen Gott, noch an die Unsterblichkeit der Seele und eigne sich 
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deshalb nicht zur Ausbildung von Pfarrern. Bald liefen beim Grossen Rat Bittschriften ein, 
mehrheitlich solche, die sich gegen eine Anstellung Zellers wandten. Sie gingen vor allem 
aus von der Evangelischen Gesellschaft, die seit 1831 Christen vereinigte, die zwar in der 
Landeskirche bleiben wollten, in ihr aber nicht volles Genügen für die Bedürfnisse ihrer 
pietistischen Frömmigkeit fanden. Insgesamt trugen die Eingaben dieser Richtung weit 
über 2000 Unterschriften, denen die sonst so petitionsfreudigen Radikalen nur wenige 
entgegenstellen konnten, gewöhnlich Schreiben einzelner Sektionen des "Volksvereins" 
oder von Studenten, denen sich einzelne Professoren beigesellten, darunter jedoch keine 
Dozenten der theologischen Fakultät. 

Broschüren aus der Feder von Geistlichen fanden den Weg weit in den Kanton hinaus, 
obwohl manche von ihnen nach Inhalt und Stil hoch über den Köpfen eines breiten 
Publikums schwebten und theologische Subtilitäten erörterten. Sie waren in der Mehrzahl 
gegen die Berufung Zellers gerichtet. Für ihn verwendete sich Professor Ries, ferner eine 
anonyme Schrift mit primitiven Verunglimpfungen aller Gegner. Sie wurde auch durch die 
Regierung verteilt, und man nahm an, ihr Verfasser sei der jetzige Staatsschreiber und 
frühere Pfarrer und Freischärler Albrecht Weyermann. Zudem erliess die Regierung eine 
Proklamation, die am 21.März von den Kanzeln verlesen werden musste. Pfarrer, die sich 
weigerten oder einen eigenen Kommentar beifügten, wurden den Gerichten überwiesen 
und Zuchthausprediger Emanuel Ludwig von Fellenberg sogar wegen Anstiftung zu 
Aufruhr und Hochverrat eingeklagt, weil sich in seiner Broschüre die Wendung fand, es 
gelte "sich entschieden aufzulehnen gegen die Anmassung der Regierung" - und dies, 
obwohl gleich zuvor als Richtschnur die Stelle aus dem 13.Kapitel des Römerbriefes 
bezeichnet worden war "Jedermann sei untertan der Obrigkeit". 

Bald lief das Schlagwort um, die Religion sei in Gefahr. Es wandte sich nun gegen die 
Radikalen, die selber drei Jahre vorher den gleichen Ruf erhoben hatten, als die Luzerner 
Regierung die Jesuiten in ihren Kanton berief. Das Festhalten an Zeller, der weit herum 
abgelehnt wurde, vertrug sich auch schlecht mit der These der "jungen Schule", was an 
der Universität gelehrt werde, müsse sich dem Volke und der Demokratie anpassen. Zwar 
versicherten die Regierungsräte, sie betrachteten sich als Christen und als Glieder der 
Landeskirche, doch minderte es ihre Glaubwürdigkeit, dass ein Hetzblatt wie der radikale 
"Gukkasten" unbehelligt Religion und Kirche in den Dreck ziehen und das Empfinden 
gläubiger Christen auf unflätige Art verletzen durfte, ja, dass die Behörden seinen Drucker 
noch mit staatlichen Aufträgen belohnten. Kritik an Kirche und Religion und Lob der 
Diesseitigkeit waren zwar mindestens seit der Aufklärung nichts Neues. Hatten sie sich 
aber bisher eher im Bereich des Privaten zurückgehalten, so brüsteten sich die Radikalen 
nun öffentlich mit einer Respektlosigkeit, die für sie fast zum guten Ton gehörte. Damit 
stiessen sie die stillen Christen unter den Reformierten ab, welche zwar die Jesuiten 
ebenfalls als Gefahr für den konfessionellen Frieden ablehnten, aber nicht bereit waren, 
die Vorbehalte der Radikalen gegen den Katholizismus auch gegen ihre eigene 
Glaubensgemeinschaft gelten zu lassen115. 

Am 24.März 1847 diskutierte der Grosse Rat von morgens acht bis abends nach 22 Uhr 
über die Berufung Zellers. Eine Verlängerung der Debatte in weiteren Sitzungen war 
unerwünscht, weil am 25.März zur Feier von Mariae Verkündigung die Verhandlungen 
ausfielen. Da der Regierungsrat für die Wahl von Professoren zuständig war, konnten 
Zellers Gegner einen Antrag auf Widerruf der Wahl oder wenigstens auf Aufschub des 
Amtsantrittes juristisch nur schwer begründen. Sie beriefen sich auf das 
Oberaufsichtsrecht der Legislative und etwa auch auf die ausdrückliche Garantie für die 
Rechte der Landeskirche in der Kantonsverfassung. Diese könnten aber gefährdet sein, 
wenn an der theologischen Fakultät ein Dozent wirke, dessen Lehre im Widerspruch stehe 
zu den religiösen Auffassungen und Anschauungen des Bernervolkes.  

Redner, die für die Exekutive eintraten, unterschoben den Petitionen, sie suchten weniger 
den christlichen Glauben zu verteidigen, als der neuen Regierung Schwierigkeiten zu 
bereiten. Hinter ihnen stünden letzten Endes die Aristokraten, ja, wie Einzelne 
argwöhnten, sogar die Jesuiten.  
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Auf die Grundsatzprobleme ging Blösch am deutlichsten ein. Er mahnte seine 
konservativen Freunde, sich nun auch da genau an die Bestimmungen des geschriebenen 
Rechts zu halten, wo diese für einmal zugunsten der Gegner sprächen. Diesen freilich 
hielt dann Blösch ebenso vor, die Berufung der Jesuiten nach Luzern habe seinerzeit 
gleichfalls den gesetzlichen Vorschriften dieses Standes entsprochen und sei von 
Behörden und Volk des Kantons gebilligt worden. Trotzdem hätten die Radikalen sie zum 
Anlass genommen, um dort bewaffnet einzufallen und zu versuchen, Luzern gewaltsam 
fremden Willen aufzuzwingen. Konsequent wies Blösch den Gedanken zurück, die Berner 
Konservativen könnten nun ihrerseits - nach dem Zürcher Vorbild von 1839 - einen Putsch 
versuchen, wobei er in seinem Tagebuch seine Meinung noch prägnanter formulierte als 
vor dem Grossen Rate: "Der Radikalismus darf putschen; denn er ist seinem innersten 
Wesen nach revolutionär; der Konservatismus darf es nicht; dieser beginge, verliesse er 
die Bahn des Gesetzes, einen Selbstmord." Auf dem Spiele standen für Blösch diesmal 
nicht gesetzliche Formen, sondern das Vertrauen des Volkes in die christliche Gesinnung 
der Obrigkeit. Er und andere warnten, auch in Bern könnten sich Anhänger eines 
traditionellen Christentums von der offiziellen Kirche lösen, wenn diese immer mehr unter 
den Einfluss eines rationalistischen Staates gerate. Entsprechendes war ja kurz zuvor in 
der Waadt geschehen mit der Abspaltung der "Eglise libre". 

In der langen Grossratsdebatte hatten sich auf beiden Seiten ungefähr gleich viele 
Votanten geäussert. Weniger ausgeglichen war dann das Ergebnis der 
Schlussabstimmung am späten Abend. Bloss 23 Grossräte waren für eine 
Wiedererwägung der Berufung Zellers, 118 dagegen. Bei diesen bleibt offen, ob sie damit 
die Person Zellers positiv beurteilten oder bloss bezeugten, der Regierungsrat habe seine 
Befugnisse nicht überschritten und es sei verlorene Zeit, über eine rechtsgültig vollzogene 
Wahl hinterher ausführlich zu diskutieren. Zum Teil wollten sie wohl bloss der Exekutive im 
allgemeinen das Vertrauen bekunden, ohne damit ihr Verhalten in allen Einzelheiten zu 
billigen.  

Die Versammlung ging auseinander "unter anhaltendem Klatschen und Bravorufen der 
Zuhörer", das heisst - nach den Worten eines jurassischen Abgeordneten - vor allem "von 
Schlingeln, welche zur jetzigen Stunde im Bette liegen sollten"116. 

Die Regierung hatte also gesiegt, und der eben verheiratete Zeller trat im Frühjahr 1847 
seine Stelle in Bern an. Dort entsprach er kaum den radikalen Vorstellungen von 
Volkstümlichkeit, trug er doch Zylinder und Glacéhandschuhe und verkehrte fast nur mit 
deutschen Kollegen, die er mehr nach ihrem wissenschaftlichen Rang als nach ihrer 
Parteifarbe auswählte. Über den Streit um seine Person urteilte er sechzig Jahre später in 
seinen Erinnerungen kühl: "Bei der Wahl, durch welche die Radikalen im Herbst 1846 zur 
Regierung gekommen waren, hatte wohl den durchschlagendsten Grund ihres politischen 
Programms eine Zehentablösung gebildet, deren Bedingungen so einseitig zugunsten der 
Pflichtigen gestellt waren, dass diesen ihre Leistungen mindestens zur Hälfte erlassen 
wurden. Bern war aber ein ganz überwiegend ackerbautreibender Staat, und die Berner 
Bauern hätten anders sein müssen, als alle andern, um sich wegen der Berufung eines 
Professors einen so enormen wirtschaftlichen Vorteil entgehen zu lassen. Dies jedoch 
wäre unfehlbar der Fall gewesen, wenn der 'Zellerlärm' die radikale Regierung zum 
Rücktritt gezwungen hätte." 

In die Tagespolitik mischte sich Zeller nicht, und bereits nach zwei Jahren nahm er zur 
Enttäuschung der Radikalen einen Ruf nach Marburg an und verliess Bern. Dieses stand 
seiner Meinung nach "an Eleganz der Gasthöfe und Kaufläden ... damals hinter Basel und 
Zürich, Genf und Luzern merklich zurück", und auch die Stadtbibliothek genügte seinen 
hohen Erwartungen nicht. So fühlte er sich nicht heimisch und noch viel weniger seine 
Gattin, die sich ausgerechnet mit Frau Ries zerstritt, der Gemahlin des Mannes,  der 
Zellers Berufung nach Bern in Gang gebracht und mit allen Mitteln gefördert hatte. Das 
belastete natürlich auch das Verhältnis der beiden Ehemänner, was ein Kommentar im 
"Schweizerischen Beobachter" antönte, den man Jeremias Gotthelf zuschreibt. Er 
behauptete von Zeller: "Es soll ihm nicht recht wohl gewesen sein in Bern, wahrscheinlich 
konnte er nicht immer alles philosophisch begründen und zwar auch mit Logik, was seinen 
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Herren gut dünkte und praktisch schien. Vielleicht dass er auch den Glanz 
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nicht ertragen mochte, den Herr Ries um sich wirft, und fürchtete, sein eigener Stern 
möchte darin erblassen". 

Man mag sich fragen, ob es angebracht sei, von einem "Zellerhandel" zu sprechen, wie es 
sich in der Geschichtsschreibung eingebürgert hat. Wohl waren Broschüren gedruckt, 
Petitionen eingereicht und Grossratsdebatten gehalten worden, aber gewalttätige oder 
sonstwie illegale Ereignisse wie etwa beim "Züri-Putsch" unterblieben. Mancher 
Zeitgenosse mass dem "Zellerhandel" auch deshalb mehr Gewicht zu als spätere 
Generationen, weil ungefähr zur selben Zeit der Regierungsrat den Sekundarlehrer und 
Freischärler Heinrich Grunholzer aus dem Appenzellischen als neuen Direktor des 
Staatlichen Lehrerseminars in Münchenbuchsee berief, dem man eine ähnliche 
Weltanschauung wie Zeller nachsagte. Seine Gegner fürchteten, er werde die künftigen 
Schulmeister in ähnlich freigeistigem Sinn beeinflussen wie Zeller die Theologen. So 
konnte der Eindruck entstehen, die radikale Exekutive besetze wichtige Posten 
systematisch mit ihren eigenen Anhängern, die dem traditionellen Christentum wenig 
nachfragten.  

Jedenfalls schwelte die Erregung im Volke weiter und half einen Wandel einleiten. Denn 
auf die Sorge um den Väterglauben und auf die Furcht vor einer "Religionsgefahr" ging es 
nach übereinstimmendem Urteil von Mit- und Nachwelt zum guten Teil zurück, wenn das 
Berner Volk bei den Grossratswahlen von 1850 die Radikalen im Stich liess und den 
Konservativen den Vorzug gab117. 

2.5. Bern und der Übergang zum schweizerischen Bundesstaat 

2.5.1. Der Sonderbundskrieg 

Spätestens nach dem Zellerhandel trat für Bern das kantonale Geschehen in den Schatten 
des eidgenössischen. Nach den Freischarenzügen hatten sich im Dezember 1845 die 
sieben konservativen und katholischen Stände Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, 
Freiburg und Wallis zum sogenannten Sonderbund zusammengeschlossen, um sich 
künftig gemeinsam gegen Angriffe aus radikalen Gebieten besser zu schützen, aber auch, 
um sich mit vereinten Kräften gegen eine Umgestaltung der Eidgenossenschaft zu 
wehren, welche Befugnisse und Einfluss der Zentralgewalt auf Kosten der Kantone 
stärken wollte.  

Die Radikalen auf der einen, die Konservativen auf der anderen Seite stritten heftig 
darüber, ob dieses Bündnis dem Bundesvertrag von 1815 widerspreche, und ob die 
Tagsatzung befugt sei, es aufzulösen. Bern spielte dabei eine besondere Rolle, hatten 
sich doch seine neuen politischen Führer in dieser Frage immer wieder engagiert, und 
zudem fiel dem Kanton auf den 1.Januar 1847 für die beiden folgenden Jahre wieder der 
Rang eines Vorortes der Eidgenossenschaft zu. Als Ulrich Ochsenbein im Mai 1847 zum 
Präsidenten des Regierungsrates gewählt wurde, erlangte er, der ehemalige 
Freischarenführer, damit von selber auch die Würde eines Vorsitzenden der Tagsatzung. 
Diese trat am 5.Juli 1847 in der mit den Burgunderteppichen geschmückten 
Heiliggeistkirche zur Eröffnungsfeier zusammen und beriet nachher über ihre Geschäfte 
im Rathaus des Äusseren Standes an der Zeughausgasse.  

Zur bernischen Gesandtschaft gehörten neben Ochsenbein die beiden Regierungsräte 
Johann Rudolf Schneider und Jakob Stämpfli, nachdem Anton von Tillier eine Teilnahme 
abgelehnt hatte. Diese Delegation erhielt vom Grossen Rat den Auftrag, die sofortige 
Auflösung des Sonderbundes und die Ausweisung der Jesuiten aus der 
Eidgenossenschaft zu unterstützen. Die Legislative genehmigte diese Instruktion gegen 
vereinzelte Stimmen. Auch die Konservativen widersetzten sich ihr also nicht als 
geschlossene Gruppe. 
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Es liess sich voraussehen, dass die Tagsatzung ähnliche Anträge, wie Bern sie stellte, 
annehmen werde, besassen doch nun zwölf Kantone, und damit just die Mehrheit der 
Stände, liberale oder radikale Regierungen. In Zürich hatten bereits bei den Wahlen von 
1845 Radikale die seinerzeitigen Sieger des "Züri-Putschs" wieder verdrängt, und während 
den beiden nächsten Jahren gewannen sie auch in Genf und in St.Gallen die Oberhand. 
Dennoch brauchte es noch viele Worte und Mühen, bis diese Gegner der Konservativen 
sich über Inhalt und Form ihrer Hauptanliegen und über Massnahmen zur Durchsetzung 
der Beschlüsse einigen konnten118. 

Am 20.Juli 1847 entschied die Tagsatzung auf Vorschlag Berns, der Sonderbund sei 
aufzulösen. Weil keine Hoffnung bestand, dass die Unterlegenen sich freiwillig fügen 
würden, wählte die Versammlung zehn Tage später eine siebenköpfige Kommission, 
welche die Entwicklung der Lage beobachten sollte. Bern war durch Ulrich Ochsenbein 
vertreten. Im September vertagte sich die Tagsatzung bis Mitte Oktober, damit 
verschiedene Kantone ihren Gesandten noch Weisungen darüber erteilen konnten, ob 
man den Sonderbund mit Gewalt zum Nachgeben zwingen dürfe. Am 18.Oktober trat sie 
wieder zusammen, und da Vorbereitungen auf beiden Seiten bewaffnete Kämpfe 
voraussehen liessen, bestimmte sie am 21.Oktober für ihre Truppen einen General, noch 
bevor es zum eigentlichen Bruch und zur formellen Kriegserklärung gekommen war.  

Diese Wahl des Oberkommandanten wurde für Ulrich Ochsenbein zur Enttäuschung. Er 
hätte diesen Posten für sich selber gewünscht, obwohl ja bereits seine übrigen Ämter 
seine Zeit, seine Arbeitskraft und seine Nerven in Anspruch nahmen. Aber ein hoher 
militärischer Rang genoss damals bei den Eidgenossen eher mehr Ansehen als politisches 
Wirken.  

Als die Tagsatzungsgesandten aus vierzehn Kantonen das Geschäft an einer inoffiziellen 
Sitzung vorbereiteten, erhielt Ochsenbein eine einzige Stimme, nämlich die bernische. 
Eine weitere - ebenfalls die eigene - entfiel auf den Tessiner Luvini, drei auf den radikalen 
Genfer Rilliet-de Constant, volle neun jedoch auf dessen gemässigten Landsmann Henri 
Dufour. Sein Liberalismus entsprach eher jenem der Führer aus den 1830er Jahren und 
stach vom rücksichtslosen Berner oder Westschweizer Radikalismus ab. Das gewann 
Dufour die Sympathien der zwar ebenfalls radikalen, aber weit weniger schroffen 
Ostschweizer, die wie Dufour nach Ausgleich und Behutsamkeit trachteten. Ochsenbein 
hatte sich zudem Wohlwollen verscherzt, als er nun auch in eidgenössischen Gremien - 
ähnlich wie 1846 im bernischen Verfassungsrat und seinen Kommissionen - schmollend 
Sitzungen fernblieb, wenn ein Beschluss nicht seinem Gutdünken entsprach. So war 
Dufour designiert, und die offizielle Wahl in der Tagsatzung am 21.Oktober 1847 
bedeutete nur noch eine Formalität. Er gewann elf von zwölf abgegebenen Stimmen - 
einzig Ochsenbein versagte ihm die bernische voll Trotz119. 

Am 3.November 1847 begannen die kriegerischen Aktionen; solange sie vor allem gegen 
Freiburg zielten, richtete Dufour sein Hauptquartier in Bern ein. Unter den Burgern der 
Stadt sympathisierten manche mit dem Sonderbund und wollten dem 
Oberkommandierenden die nötigen Räumlichkeiten zuerst nicht freiwillig zur Verfügung 
stellen, so dass er den Erlacherhof besetzen lassen musste. Diese Stimmung schlug 
übrigens wenig später völlig um: im März 1848 schenkte die Burgergemeinde Bern Dufour 
das Burgerrecht, und Biel und Thun taten desgleichen. 

Ochsenbein präsidierte als Vorsitzender der Tagsatzung von Amtes wegen den Kriegsrat, 
die oberste militärische Behörde der Eidgenossenschaft. Hingegen kam er bei der 
Ernennung der sechs Divisionskommandanten des eidgenössischen Heeres nicht zum 
Zuge. Doch stellte Bern so viele Truppen, dass aus seinen Reserven eine ganze Division 
gebildet werden konnte, und für die Wahl von deren Befehlshaber war nun die 
Kantonsregierung allein zuständig. So erfüllte sich Ochsenbeins Wunsch doch noch. Er 
hatte aber so viele Obliegenheiten übernommen, dass sich die Klagen über schlechte 
Führung der Geschäfte häuften und der Regierungsrat ihn von zivilen Aufgaben entlastete.  
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Ochsenbeins Division diente zuerst zur Sicherung der Grenzen gegen die Innerschweiz 
und gegen das Wallis und beteiligte sich dann am Vormarsch gegen Freiburg. Nachher 
rückte sie durch das Entlebuch gegen Luzern vor, aber die entscheidenden Schläge 
gegen diesen wichtigsten Ort des Sonderbundes fielen auf anderen Kampfplätzen. In 
Malters drohten die Berner Truppen im Gedenken an den zweiten Freischarenzug und 
seine Gefallenen mit Racheakten an der Zivilbevölkerung, doch verhütete Ochsenbein mit 
einer Ansprache an seine Soldaten Ausschreitungen. Trotzdem klagten Bevölkerung und 
Behörden Luzerns bei den Bernern weit häufiger als bei Soldaten aus anderen Kantonen 
über mangelnde Mannszucht, Diebstähle und Übergriffe gegen Wehrlose. Ochsenbein 
erlebte die Genugtuung, dass er mit seinen Truppen durch das geschlagene Luzern 
marschieren durfte, das er zwei Jahre zuvor als Freischarenführer nicht hatte einnehmen 
können. Am 29.November langte er mit seiner Reservedivision wieder in Bern an und liess 
sich auf dem Bärenplatz in einer Pose, die Napoleon abgeschaut war, von Bevölkerung 
und Behörden feiern.  

Leicht getrübt wurde der bernische Stolz durch Unruhen bei der Mobilisation, 
Verweigerungen des Eides und Desertionen bei Truppen aus dem jurassischen Landesteil 
"in denen ein verderblicher Geist herrschte und sie untauglich zum Kriegsdienst machte", 
wie der Regierungsrat in seinem Rückblick auf den Sonderbundskrieg vor dem Grossen 
Rat festhielt. Er zeigte wenig Verständnis dafür, dass diese Katholiken mit geringem Eifer 
gegen ihre Glaubensbrüder im Inneren der Eidgenossenschaft marschierten, doch brachte 
er wohl richtig die "von einigen pflichtvergessenen Geistlichen und andern von jesuitischer 
Gesinnung durchdrungenen Personen verbreitete und hervorgerufene Gährung" eher mit 
den Verhältnisse im Kanton als mit denen in der gesamten Schweiz in Zusammenhang. 
"Hat etwa die jurassische Bevölkerung über ihre Mitbürger im alten Kantonstheil zu 
klagen? greift Jemand an ihre Religion? walten in dieser Beziehung nicht die zartesten 
Rücksichten? oder kann sich der Jura mit Recht in politischer Beziehung als zurückgesetzt 
und beeinträchtigt ansehen?" Die kriegerischen Auseinandersetzungen erregten also im 
Kanton nicht überall einen Patriotismus, der innere Spannungen überdeckt oder sogar in 
gemeinsame Begeisterung für ein grösseres Ganzes aufgelöst hätte120. 

2.5.2. Der Grosse Rat und die neue Bundesverfassung 

Mit der Niederlage des Sonderbundes war der Weg frei für die Bundesrevision. Die 
Bewegung dafür war seit der Regenerationszeit nie mehr ganz zur Ruhe gekommen, 
obwohl Anträge für eine Stärkung der Zentralgewalt in der Eidgenossenschaft in den 
frühen 1830er Jahren bei kantonalen Volksabstimmungen scheiterten. Der Form nach 
blieb das Thema aber auf der Traktandenliste der Tagsatzungen, und gerade Bern 
versteifte sich darauf, es immer wieder aufzugreifen, und zwar über alle personellen 
Wechsel an der Spitze seiner Exekutive hinweg. Für Karl Schnell wie für Charles Neuhaus 
und für die "junge Schule" gehörte die Bundesrevision zu den besonderen Anliegen, und 
bei Neuhaus schob sie allmählich das Kantonale immer mehr in den Hintergrund. Freilich 
erwies Bern der Sache durch sein unablässiges Drängen eher einen Bärendienst. Es 
verlangte seit 1833 bis zuletzt, dass die Reformen durch einen Verfassungsrat vorbereitet 
würden, der nach der Einwohnerzahl der Kantone gewählt werden sollte. Das hätte Bern 
und anderen grossen Ständen ein gewaltiges Übergewicht verschafft, und so machte 
dieses Begehren auch kleinere Kantone kopfscheu, die eigentlich den 
Neuerungswünschen günstig gesinnt waren. 

Am 16.August 1847, also Monate vor der Auflösung des Sonderbundes, beschloss die 
Tagsatzung, Änderungen des Bundesvertrages von 1815 an die Hand zu nehmen und 
setzte dafür eine Kommission mit je einem Vertreter der reformwilligen Stände ein. Für 
Bern war es Ulrich Ochsenbein. Nach dem Krieg ergänzten Gesandte aus den 
unterlegenen Kantonen das Gremium, und in dieser Zusammensetzung erarbeitete es im 
Frühjahr 1848 einen Entwurf, der in den wesentlichen Zügen bereits der 
Bundesverfassung entsprach, welche dann im Herbst 1848 in Kraft trat.  

Das weitere Geschehen spielte sich vor einem anderen Hintergrund ab als zuvor. Im 
Februar 1848 hatte in Paris eine Revolution König Louis Philippe vom Thron gestürzt und 
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die Republik eingeführt. Gleich darauf erhoben sich liberal und national Gesinnte in vielen 
Gegenden Mitteleuropas, und zum Teil erwarteten sie von den Schweizer Radikalen nicht 
bloss Sympathie, sondern auch Waffenhilfe.  Diese Ereignisse gaben der 
Revisionsbewegung vorerst Auftrieb und Schwung, aber bald gewannen im Ausland 
wieder die alten Kräfte die Oberhand, und viele geschlagene Neuerer strömten als 
Flüchtlinge in die Schweiz. Es galt, für die Bundesreform Ergebnisse zu sichern, bevor 
Kriege die Landesgrenzen bedrohten oder Grossmächte sogar an eine gewaltsame 
Intervention in der Eidgenossenschaft dachten, aber auch, bevor der Elan der 
einheimischen Reformfreunde nachliess. So lastete fortan enormer Zeitdruck auf der 
Bundesrevision, und die Beteiligten mussten sich fragen, ob ihre Wünsche nicht allzuhoch 
zielten, als dass sie sich in angemessener Frist verwirklichen liessen.  

Die Berner Radikalen zeigten freilich wenig von solcher Selbstbescheidung. Bei ihnen fand 
das Projekt der Revisionskommission kaum Anklang, schon nur, weil es kein 
Verfassungsrat geschaffen hatte. Besonders Jurassier stiessen sich daran, dass sie nicht 
im vorbereitenden Kollegium vertreten waren und deshalb ihre draufgängerischen 
welschen Gesinnungsfreunde nicht gegen die zurückhaltenderen Ostschweizer 
unterstützen konnten.  

Als nun die Kantone ihren Gesandten an der Tagsatzung Instruktionen für das Geschäft 
der Verfassungsrevision erteilten, traten in Bern bereits im Regierungsrat neben 
Meinungsverschiedenheiten über Sachfragen immer stärker persönliche Gegensätze in 
den Vordergrund, namentlich zwischen Ulrich Ochsenbein und Jakob Stämpfli. Die beiden 
hatten ja schon 1846 im bernischen Verfassungsrat nicht immer miteinander harmoniert, 
sich aber damals schliesslich doch noch schlecht und recht zum gemeinsamen Vorgehen 
gefunden.  

Jetzt aber brach der Konflikt offen aus, am augenfälligsten am 8.Mai 1848: bevor der 
Grosse Rat wie vorgesehen die Debatte über die Bundesrevision aufnehmen konnte, griff 
Ochsenbein Stämpfli, Stockmar und andere an, sie seien beteiligt bei heimlichen 
Werbungen von Söldnern für die Lombardei. Als die Versammlung nicht sogleich eine 
Untersuchung der Angelegenheit beschloss, demissionierte Ochsenbein kurzerhand als 
Präsident und Mitglied des Regierungsrates und kam auf diesen Entschluss nur zurück, 
als ihn der Grosse Rat ausdrücklich darum bat. 

Erst nach diesem Zwischenspiel begannen die Verhandlungen über den 
Verfassungsentwurf der Revisionskommission, in welcher Ochsenbein Bern vertreten 
hatte. Die Abgeordneten beharrten auf dem alten Begehren nach einem Verfassungsrat, 
verlangten eine "einheitliche Zentralregierung", das heisst, sie wünschten keinen 
Ständerat neben dem Nationalrat und wollten, dass der Bund den Kantonen Post und 
Zölle ohne Entschädigung abnehme sowie Hauptstrassen und Militär ganz an sich ziehe.  

Gegen diese Anträge erhob sich kein Widerspruch, auch nicht bei den Konservativen - 
Blösch war ohnehin entschuldigt abwesend -, und so billigte sie der Rat am 12.Mai mit 
Handmehr. Durch solche Maximalforderungen brüskierte Bern die übrigen Eidgenossen 
und hoffte, sie damit unter Druck zu setzen. Auch glaubte mancher Radikale, ein 
Nachgeben wäre Verrat an der eigenen Überzeugung, und es verletzte seinen 
Kantonalstolz, dass Bern Konzessionen an Stände machen sollte, die ihm an Rang und 
Gewicht nicht gleichkamen121. 

Die Tagsatzung aber suchte den Kompromiss und änderte nur mehr wenig an ihrem 
Entwurf. Damit lag der fertige Text der Bundesverfassung vor, über den nun noch jeder 
Stand der Eidgenossenschaft zu entscheiden hatte. Anders als in den übrigen Kantonen, 
kam es in Bern erst jetzt zu den längsten parlamentarischen Redeschlachten, als sich an 
der Vorlage nichts mehr ändern liess, und es nur mehr darum ging, dem Bürger für die 
Volksabstimmung ein Ja oder ein Nein zu empfehlen.  

Der Regierungsrat sprach sich anfangs Juli 1848 "mit Rücksicht auf die finanzielle 
Benachtheiligung unseres Kantons" für Ablehnung aus. Zwar sei es kein Unglück, wenn 
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das Volk anders entscheide, aber es solle das im klaren Bewusstsein um die Folgen tun 
und die Verantwortung übernehmen. "Finden Sie die Vortheile, die der neue Bund 
gewähren würde, überwiegend, wollen Sie, will das Bernervolk denselben mit allen seinen 
Konsequenzen über sich nehmen und nach Voraussicht der materiellen Opfer, die daraus 
für uns entstehen, diese, ohne sich zu täuschen, tragen, so ist der Regierungsrath weit 
davon entfernt, einen solchen Beschluss zu bedauern." Freilich stand die Exekutive nicht 
einhellig hinter ihrem Antrag. Er ging vor allem von Stämpfli und Stockmar aus, denen 
Imobersteg, Revel und Lehmann folgten - mit wenig Überzeugung, wie es sich bald zeigen 
sollte. Für Annahme der Bundesverfassung waren Ochsenbein, Dr.Schneider und Albrecht 
Jaggi (jünger), und ähnlich wie sie dachte auch der Präsident des Regierungsrates, Funk. 
Der Grosse Rat beriet während vollen drei Tagen, vom 17. bis 19.Juli 1848, mit vielen 
Tagsatzungsgesandten anderer Kantone als Zuhörern auf der Tribüne. 

Hier stand ebenfalls der Streit im Vordergrund, ob Bern durch die vorgesehenen Reformen 
finanzielle Einbussen erleide, sei es bei den Staatseinnahmen oder bei der Belastung 
seiner Bürger als Steuerzahler und Konsumenten. Finanzdirektor Stämpfli überschüttete 
den Rat mit Zahlen und überraschte ihn zudem mit Berechnungen, die noch 
pessimistischer ausfielen als seine Angaben bei der Debatte im Mai 1848, ja sogar als im 
noch nicht zwei Wochen alten Bericht und Antrag des Regierungsrates. Nach Stämpfli 
drohten Bern Ausfälle von etwa 400'000 Franken jährlich. Die 
Staatswirtschaftskommission dagegen kam auf ein Minus von bloss 28'000 Franken, und 
Ochsenbein sogar auf einen Gewinn von 119'000 Franken im Jahr. Diese Prognosen 
liessen sich kaum überprüfen und verwirrten eher, als dass sie überzeugten. Jeder 
Abgeordnete glaubte in dieser Angelegenheit am ehesten jenen Führern, denen er 
ohnehin sein Vertrauen schenkte. Mehr als um Sachfragen ging es letztlich darum, wer die 
grössere Gefolgschaft hinter sich zu scharen vermöge, obwohl Ochsenbein mahnte, über 
den Inhalt des Entwurfs zu richten und nicht über Personen : "Wenn ich zu einem 
Gastmahle gehe, so frage ich, ob die Speisen gut seien; ich frage nicht, ob Hans oder 
Jakob sie gekocht hat".  

Da Bern die materiellen Aspekte der Bundesrevision dermassen in den Vordergrund 
schob, konnten ihm andere Stände unwürdiges Markten und "Batzenpolitik" vorwerfen. 
Doch Stämpfli betonte, auch er nähme Verluste in Kauf, wenn sie durch politische 
Fortschritte aufgewogen würden. Hier aber habe man - zum Beispiel mit dem 
Zweikammersystem - zu viel Wasser in den Wein der Zentralisation gegossen. Damit hob 
er den Widerspruch nicht auf, dass Bern für die Einheit des Bundes von den anderen 
Kantonen Opfer an Selbständigkeit und Rechten forderte, während seine Radikalen ihre 
Wünsche ungeschmälert durchsetzen wollten. Wenn Stämpfli über ausfallende Zölle und 
dergleichen klagte, stellte er wohl einfach jenes Argument in den Vordergrund, von dem er 
annahm, es wirke beim einzelnen Grossrat und beim Stimmbürger am kräftigsten.  

Der Streit um die künftige Entwicklung drehte sich aber nicht bloss um Materielles, 
sondern auch um den Rang Berns in der Eidgenossenschaft. Weingart meinte, mit 
zweiundzwanzig Nationalräten statt einer einzigen Stimme in der Tagsatzung gewinne der 
Kanton kräftig an Gewicht. Stämpfli jedoch malte schwarz: "Wie wird es bei uns gehen, 
wenn die neuen Bundesbehörden alle in Thätigkeit sind, wenn der Kanton Bern 25 
Personen in den Nationalrath und 2 Personen in den Ständerath, sodann eine Person 
wahrscheinlich in den Bundesrath und eine in das Bundesgericht abgeben soll? Woher 
wollt Ihr alle diese Personen nehmen und dann noch alle 240 Personen im Grossen 
Rathe, im Regierungsrathe u.s.w.? Entweder müsst Ihr diese Leute alle aus der 
Administration wegnehmen, wodurch unsere Administration gelähmt wird, und ich 
wenigstens würde festsetzen, dass kein Mitglied der hiesigen Regierungsbehörde zur 
Nationalversammlung gehen könne, denn diese wird in den ersten Jahren wohl 5 bis 6 
Monate lang zusammensitzen müssen." 

Ochsenbein gab Bern gute Chancen, Bundesstadt zu werden, wenn es nicht durch eine 
Verwerfung die übrigen Eidgenossen vor den Kopf stosse. Grossrat Matthys sah es 
anders: "Der Kanton Bern wird den Sitz der Bundesbehörden nicht erhalten, und dann wird 
die Stadt Bern zur einfachen Provinzialstadt herabsinken". Stockmar schliesslich lehnte 
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die Verfassung nicht nur als Schweizer und als Berner ab, sondern auch als Jurassier. 
Einmal bringe sie dem ehemaligen Bistum höhere Zollasten, da es fast allen Wein aus 
Frankreich beziehe. Dann aber wünschte er auf lange Sicht, dass sich mehrere Kantone 
zu einer grösseren Einheit verschmelzen könnten. Hingegen hänge er nicht etwa 
separatistischen Träumen nach: "Nein, ich möchte keinen Kanton Pruntrut, selbst wenn 
dessen Bestehen nur allein von meinem Willen abhienge. Weder der Friede, noch das 
gute Gedeihen, noch eine gute Verwaltung können in einem kleinen Kantone herrschen". 

Stämpfli verwarf das Verfassungsprojekt, weil es für seinen Geschmack zu wenig 
zentralistische Reformen brachte. Auch Albrecht Viktor von Tavel bekämpfte den Entwurf, 
aber aus dem entgegengesetzten Grund: ihm genügte der Bundesvertrag von 1815 auch 
noch für die Zukunft. Darin konnten ihm sogar seine patrizischen Standesgenossen im Rat 
nicht folgen. Robert von Erlach stemmte sich nicht gegen Neuerungen, und Franz Georg 
von Steiger (von Riggisberg) stimmte ebenfalls zu, immerhin "mit der Beklemmung 
desjenigen, der nur zwischen Scylla und Charybdis zu wählen hat". Auch die übrigen 
Konservativen, welche sich äusserten - ob Stadt- oder Landberner - sprachen für 
Annahme. Blösch ergriff das Wort nicht, doch billigte er die Vorlage, wie es seine 
Aufzeichnungen belegen. 

Hielt also der Block der Konservativen fast ganz zusammen, so wurden von Stämpflis 
Anhängern gegen das Ende der Debatte einzelne fahnenflüchtig, etwa die drei 
Regierungsräte Revel, Lehmann und Imobersteg, die in der Exekutive noch zu ihm 
gehalten hatten. Revel fand, der Spatz in der Hand sei besser als die Taube auf dem 
Dach, und im Augenblick lasse sich beim Volk für die Zentralisation nicht mehr erreichen, 
als das Projekt vorsehe. Zudem könnten ja fortan 50'000 Bürger durch eine Volksinitiative 
eine Änderung der Verfassung beantragen, und auch Imobersteg glaubte, "dass wir später 
... und sei es auf dem Wege der Revolution oder der Revision, zu einer durchgreifenden 
und grundsätzlichen Reform gelangen werden". 

Bereits die Zahl der Redner auf beiden Seiten hatte einen Sieg der Befürworter ahnen 
lassen. Mit 146 gegen 40 Stimmen fiel er am 19.Juli 1848 deutlicher aus als erwartet und 
zeigte, dass auch unter jenen, die geschwiegen hatten, die Bereitschaft zur Verständigung 
und zur Beschränkung auf das Mögliche überwog gegenüber der Kompromisslosigkeit 
Stämpflis und seiner "jungen Schule"122. 

2.5.3. Die Volksabstimmung  

Der Grosse Rat empfahl also dem Berner Volk, die Verfassung anzunehmen. Gemäss 
eidgenössischen Vorschriften musste es vor Ende August 1848 entscheiden, doch drängte 
Ochsenbein - noch bevor er wusste, ob sich der Grosse Rat hinter ihn oder hinter Stämpfli 
stellen werde - auf einen möglichst frühen Zeitpunkt. Bern 
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solle die anderen Stände mitreissen und auf seine Seite bringen, damit es nicht etwa bei 
den Verlierern stehe.  

Ochsenbein hätte die Berner am liebsten am 31.Juli abstimmen lassen, am Jahrestag der 
Entscheide über die kantonalen Verfassungen von 1831 und 1846. Anscheinend 
versprach er sich davon eine psychologische Wirkung eher für seine eigene als für 
Stämpflis Parole. Eine Frist von weniger als zwei Wochen zwischen dem Ende der 
Grossratsverhandlungen und dem Abstimmungstermin erschien aber zu kurz für 
Übersetzung, Druck und Studium der Vorlage, und so bevorzugten 108 Grossräte den 
6.August, während ihrer 68 noch länger hätten zuwarten wollen. Damit tat das Berner Volk 
seinen Willen immer noch früher kund als die  meisten übrigen Kantone.  

Am 6.August 1848 gaben von den berechtigen Bernern bloss etwa 14'300 ihre Stimme ab, 
und mit 19% lag die Beteiligung hier tiefer als in allen übrigen Kantonen. Besonders 
niedrig war sie im Oberland und im Emmental (11 bis 12%), am höchsten im Jura (rund 
38%), und im Amtsbezirk Pruntrut erreichte sie sogar gegen 60%. Wo die 
Regierungsstatthalter in ihren Begleitbriefen zu den Abstimmungsprotokollen auf den 
geringen Besuch der Versammlungen eingingen, nannten sie als Gründe die fehlende 
Agitation, die zu knappe Zeit für Diskussionen über die Vorlage, im Oberland die 
Abwesenheit der Männer auf den Alpen und im Emmental Erntearbeiten oder die Sichlete, 
welche am Vorabend stattgefunden habe.  

Mit 10'972 Ja gegen bloss 3375 Nein wurde die Bundesverfassung hoch angenommen, 
freilich bei deutlichen Unterschieden zwischen den Regionen.  

Im alten Bernbiet siegte die Vorlage in sämtlichen Amtsbezirken, am imposantesten in 
Trachselwald mit 443:0. Auch Biel (416:3), Büren (473:11), Oberhasli (111:2) und Wangen 
(674:8) waren beinahe einhellig. Etwas stärkerer Widerstand regte sich in Ämtern des 
Oberlandes, so in Interlaken (215:75), Saanen (71:16) und Frutigen (145:36), und ähnlich 
in den Bezirken Schwarzenburg (64:38), Seftigen (230:77) und Laupen (260:37). Von den 
Gemeinden des alten Kantons verwarfen einzig Schüpfen, Belp, Wahlern, Schangnau, 
Gsteig bei Interlaken, Lauterbrunnen und Walperswil. In siebzig anderen dagegen fand 
sich kein einziges Nein. Das Ergebnis der Gemeinde Bözingen wurde für ungültig erklärt, 
weil sie aus Irrtum mit Zetteln statt offen abgestimmt hatte. 

Weit weniger einheitlich waren die Resultate im Jura. Die Bezirke Neuenstadt (211:1) und 
Courtelary (839:5) wären zwar auch im alten Kanton nicht aus dem Rahmen gefallen. Aber 
gegen Norden zu wuchs die Ablehnung. In den Ämtern Moutier (366:109), Delsberg 
(371:260) und Laufen (193:161) überwogen die Ja noch, in den Freibergen aber bereits 
die Nein (159:187), und mit eindrücklicher Wucht verwarf Pruntrut (68:1898), wo von 27 
Gemeinden 17 kein einziges Ja lieferten. Hier hatte Stockmar gewirkt. Aber neben seinem 
doktrinären Unitarismus war im Nordjura auch Unzufriedenheit aus wirtschaftlichen 
Gründen zu spüren, Misstrauen von früheren Konflikten mit Altbern her, Abneigung gegen 
die Kirchen- und Katholikenfeindlichkeit der Radikalen und Sympathie mit den im 
Sonderbundskrieg unterlegenen Glaubensgenossen. Der Préfet von Delsberg meldete 
überdies Gerüchte "que l'autorité  fédérale chasserait plus tard nos Curés et nos prêtres 
comme affiliés aux Jésuites".  

Nenzlingen (Amt Laufen) und St.Brais (Amt Freiberge) hatten als einzige Gemeinden im 
ganzen Kanton bei allen drei Verfassungsabstimmungen - 1831, 1846 und 1848 - 
verworfen. Wie schon im Grossen Rat unterlagen also auch bei der Stimmbürgerschaft 
Stämpfli und sein Anhang mit ihren extremen Forderungen und mit dem rüden Ton ihrer 
Propaganda. Die "junge Schule" beherrschte den Kanton nicht, wenn schon ihr Wort am 
lautesten tönte123. 
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2.5.4. Die ersten Nationalratswahlen 

Am 12.September 1848 setzte die Tagsatzung während ihrer letzten Session die 
Bundesverfassung in Kraft, nachdem rund 170'000 gegen 72'000 Stimmbürger und 15 
gegen 7 Stände ihr zugestimmt hatten. Nun galt es, die neue Legislative der 
Eidgenossenschaft zu wählen. Dabei traf es auf 20'000 Seelen einen Nationalrat, für Bern 
mit seinen gut 400'000 Einwohner also zwanzig von insgesamt 111, acht mehr als für 
Zürich, den nächstgrössten Kanton.  

Diese Volksvertreter wurden in sechs Wahlkreisen erkoren, welche von der Tagsatzung 
gemäss einem Vorschlag des bernischen Regierungsrates festgelegt wurden. Je drei Sitze 
vergaben der Jura (Amtsbezirke Pruntrut, Delsberg, Laufen, Freiberge, Moutier und 
Courtelary mit 65'500 Einwohnern), das Seeland (Erlach, Neuenstadt, Biel, Büren, Nidau, 
Aarberg und Fraubrunnen mit 55'300 Einwohnern), das Emmental (Trachselwald, Signau 
und Konolfingen mit 68'400 Einwohnern) und der Oberaargau (Burgdorf, Aarwangen und 
Wangen mit 61'000 Einwohnern). Je vier Abgeordnete stellten das Mittelland (Bern, 
Seftigen, Schwarzenburg und Laupen mit 80'200 Einwohnern) und das Oberland (Thun, 
Interlaken, Oberhasli, Frutigen, Saanen, sowie Ober- und Niedersimmental mit 77'800 
Einwohnern). Das Seeland kam also etwas zu gut, das Emmental etwas zu schlecht weg, 
doch verglichen mit der "Wahlkreisgeometrie" späterer Zeiten wogen diese Unterschiede 
nicht allzuschwer.  

An den Versammlungen in jeder Kirchgemeinde übergaben die mehr als zwanzigjährigen 
Männer ihre Wahlzettel den Stimmenzählern. Gewählt war, wer im ganzen Wahlkreis das 
absolute Mehr erreichte. Diese Hürde war hoch, denn da es noch keine straffen 
politischen Organisationen über grössere Räume hinweg gab, verteilten sich die Stimmen 
auf eine Vielzahl von Anwärtern. Weil moderne Nachrichtenmittel fehlten, kam es zudem 
leicht vor, dass mehrere Wahlkreise ihre Gunst demselben Kandidaten zuwandten. Die 
Radikalen begünstigten das noch, indem sie ihre populärsten Führer in verschiedenen 
Landesteilen gleichzeitig empfahlen, um ihnen die Wahl auf jeden Fall zu sichern und um 
den Sieg von Konservativen zu verhindern. Ein mehrmals Gewählter konnte jedoch nur 
eines der Mandate annehmen. An den anderen Orten hatte der Bürger ein weiteres Mal zu 
entscheiden, denn es rückte nicht ein Ersatzmann mit der nächsthöchsten Stimmenzahl 
nach wie heute beim Proporz.  

Am 8.Oktober 1848 bemühten sich fast genau 20'000 Berner an die Wahlversammlungen, 
also weit mehr als beim Volksentscheid vom 6.August über die Bundesverfassung. 
Abgeschlossen war das Verfahren mit dieser ersten Runde allerdings nur gerade für den 
Oberaargau, der seine ganze Vertretung bestellt hatte. Vierzehn Tage später, am 
22.Oktober, waren Jura und Oberland ebenfalls soweit, nicht aber die drei übrigen 
Wahlkreise. Für jeden von ihnen fehlte noch ein Vertreter, als sich der Nationalrat am 
6.November zum ersten Mal versammelte. Nach einem erfolglosen weiteren Anlauf am 
5.November kamen die Seeländer am 12.November an ein Ende. Mittelland und 
Emmental brauchten neben diesen beiden Terminen auch noch den 19. und 
26.November, bis alle ihre Sitze vergeben waren. Hier musste sich der Bürger also innert 
sieben Wochen sechsmal zu Wahlversammlungen bemühen. Kein Wunder, dass - mit 
wenigen Ausnahmen - die Beteiligung allmählich stark zurückging.  

Schliesslich sandte das Berner Volk folgende Männer als seine erste Vertretung in den 
Nationalrat:  

Für den Jura Xavier Péquignot, der 1846 als letzter Grossratspräsident den Titel eines 
Landammanns des Kantons Bern getragen hatte, sowie die beiden Regierungsräte Xavier 
Stockmar und Cyprien Revel.  

Für das Seeland Charles Neuhaus, Jakob Stämpfli und General Henri Dufour aus Genf.  

Für das Emmental Regierungsrat Alexander Funk, den früheren Erziehungsdirektor 
Johann Schneider (älter) und Karl Karrer, Regierungstatthalter in Trachselwald. 
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Für den Oberaargau Regierungsrat Dr.Johann Rudolf Schneider (jünger), Major Johann 
Rudolf Vogel aus Wangen an der Aare und Oberrichter Friedrich Kohler.  

Für das Mittelland Ulrich Ochsenbein und die Stadtberner Friedrich Fueter und Anton von 
Tillier sowie Ludwig von Fischer von Reichenbach.  

Für das Oberland den Arzt  Johann Karlen von der Mühlematt (bei Thierachern), den 
Kaufmann Albert Lohner in Thun, Regierungsrat Jakob Imobersteg und 
Regierungsstatthalter Friedrich Seiler von Interlaken.  

Die meisten von ihnen waren Radikale. Als konservativ galten Fueter, von Fischer und 
Dufour, und zu den gemässigten Liberalen, die geprägt waren durch die Ideen der 
Regeneration von 1831, rechnete man Péquignot und Schneider älter. Auch Neuhaus 
dachte in mancher Hinsicht anders als die "junge Schule", und Tillier suchte im Sinne des 
früheren Juste-milieu einen Weg zwischen den verschiedenen Gruppen.  

Von den neuen Regierungsräten fehlten unter den Gewählten einzig Albrecht Jaggi 
(jünger) und Dr.Samuel Lehmann, obwohl ja Stämpfli noch wenige Monate vor den 
Wahlen behauptet hatte, ein Mandat in der eidgenössischen Legislative und in der 
kantonalen Exekutive schlössen einander von Arbeitslast und zeitlicher Beanspruchung 
her aus.  

Dem ursprünglichen Beruf nach überwogen die sechs Juristen gegenüber den schwächer 
vertretenen Ärzten, Kaufleuten, Industriellen und Gutsbesitzern. Landwirte und 
Arbeitnehmer fanden sich unter den 1848 gewählten Bernern nicht. Sie hätten die 
damaligen Ansprüche an einen eidgenössischen Parlamentarier in Bezug auf finanzielle 
Unabhängigkeit und auf Abkömmlichkeit nicht erfüllen können. Nach einer damals 
verbreiteten Meinung war es wichtiger, dass das Parlament die Einheit der Nation förderte, 
als dass es die soziale Schichtung des Volkes widerspiegelte. Deshalb stiess man sich 
nicht daran, Kandidaten den Vorzug zu geben, die nicht aus dem Wahlkreis selber 
stammten. Einzig Jura und Oberland ordneten lauter Einheimische ab. Alle übrigen 
Landesteile schenkten auch Seeländern ihr Vertrauen: das Emmental Funk, der 
Oberaargau Dr.J.R. Schneider und Kohler und das Mittelland Ochsenbein. Sie alle 
stammten aus Nidau oder waren dort in der Politik aufgestiegen. Das Seeland selber hatte 
dafür neben Neuhaus und Stämpfli den Genfer Dufour gewählt.  

Besonders der erste Wahlgang brachte mehreren politischen Führern Triumph oder 
Enttäuschung: Ulrich Ochsenbein siegte in Seeland, Emmental und Mittelland zugleich 
und gewann auch in den übrigen Landesteilen des alten Kantons viele Stimmen. Er war 
der Mann des Tages. 

Ähnliches erlebte in bescheidenerem Masse Charles Neuhaus, der im Emmental und im 
Seeland nur wenig hinter Ochsenbein folgte. Er stand im kantonalen öffentlichen Leben 
seit 1846 im Hintergrund, sass nicht mehr im Grossen Rat und hielt sich für vergessen. 
Nun erntete er späte Anerkennung dafür, dass er sich für Gesamteidgenössisches bis 
zuletzt eingesetzt hatte. In zwei Wahlkreisen - Mittelland und Emmental - erkoren wurde 
ferner Alexander Funk.  

Henri Dufours Name tauchte auf bernischen Wahlzetteln im ersten Wahlgang noch nicht 
auf. Dann aber setzte sich der Genfer gleich in Spitzenposition. Am 5.November verfehlte 
er zwar im Mittelland und im Seeland noch das absolute Mehr, aber eine Woche später 
wählten ihn diese beiden Landesteile, dazu auch das Emmental. In der Gemeinde Nods 
gewann Dufour alle 111 Stimmen, in Diesse 260 von 261 möglichen. Dieser Erfolg war der 
Popularität des Generals als Person zu verdanken und sagte nicht viel aus über die Stärke 
der Konservativen, zu denen er zählte.  

Wenig Freude brachte der erste Wahlgang für Jakob Stämpfli. Im Mittelland kam er bloss 
auf den achten Rang und im Seeland stand er um mehrere hundert Stimmen hinter seinen 
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Rivalen Ochsenbein und Neuhaus zurück. Im zweiten Anlauf sicherte er sich dann 
allerdings die Wahl ohne Probleme.  

Schlecht kam Eduard Blösch weg, der Führer der Konservativen. Seine Wahl zu 
verhindern, war ein Hauptanliegen der Radikalen. Zwar lag Blösch im Emmental vorerst 
nur knapp hinter Funk, doch steigerte dieser eine Woche später in der entscheidenden 
Stichwahl seine Stimmenzahl auf mehr als das Doppelte, während Blösch selber nur mehr 
etwa die Hälfte zulegte. Sein Anhang splitterte sich auf, weil Blöschs Wohnort Burgdorf 
dem Wahlkreis Oberaargau zugeteilt war und nicht dem Emmental, wo er ebenfalls 
Anhänger besass, und so genügte sein Resultat an keinem der beiden Orte für einen 
Erfolg. Chancen besass Blösch zudem im Mittelland, wo die Konservativen am stärksten 
waren, doch überflügelten ihn hier Stadtberner und Patrizier. So blieben ihm 1848 alle 
Türen verschlossen, und er konnte erst 1850 in den Ständerat und dann 1851 in den 
Nationalrat einziehen.  

Blösch wurde auch übergangen, als der Grosse Rat am 30.Oktober 1848 die zwei Berner 
Ständeräte bestimmte. Beide Male unterlag er erst im letzten Wahlgang einem Radikalen, 
zuerst Fürsprecher Niklaus Niggeler, dem Schwager Jakob Stämpflis, und dann 
Oberrichter Paul Migy, einem Jurassier. Damit war die erste bernische Delegation im 
Parlament des Bundesstaates bezeichnet. Sie stellte mit Ulrich Ochsenbein auch den 
ersten Vorsitzenden des Nationalrates, der freilich bei der Präsidentenwahl Charles 
Neuhaus nur knapp überflügelte. Ochsenbein rückte allerdings wenige Tage später in den 
Bundesrat auf, und Neuhaus starb im Juni 1849 an einem Krebsleiden, das ihn schon 
lange gezeichnet hatte. An ihre Stelle wählten die Landesteile Mittelland und Seeland die 
beiden Radikalen Johann August Weingart aus Bern und Johann Bützberger aus 
Langenthal in den Nationalrat124. 

2.5.5. Bern wird Bundesstadt 

Die eidgenössischen Räte versammelten sich am 6.November zum ersten Mal und zwar in 
Bern, das bis Ende 1848 als Vorort galt. Eine Bundesstadt war noch nicht bezeichnet, und 
die Verfassung überliess das ausdrücklich einem späteren Gesetz, wohl auch, damit diese 
Streitfrage den Abstimmungskampf über die Bundesverfassung nicht belaste. Um den 
Bundessitz bewarben sich mit grossem Aufwand an Zeitungsartikeln, Flugschriften und 
Reden vor allem Bern und Zürich. Luzern als Haupt des Sonderbundes kam trotz seiner 
zentralen geographischen Lage im Augenblick kaum in Frage, und die Idee, den Vorort 
weiterhin periodisch wechseln zu lassen, fand nur noch vereinzelte Anhänger. Wenig Echo 
hatte auch der Berner Förster und Politiker Karl Kasthofer ausgelöst, als er 1833 in einer 
anonymen Broschüre den völligen Neubau einer Hauptstadt "womöglich ungefähr in der 
Mitte des gesamten Vaterlandes" anregte.  

Beim Kampf zwischen den beiden Hauptanwärtern fehlte es nicht an Druckversuchen und 
düsteren Prognosen. So wollte der Winterthurer Jonas Furrer eine Wahl in den Bundesrat 
zuerst nur annehmen, wenn Zürich Hauptstadt werde, und Friedrich Engels, der im 
November 1848 in Bern weilte, prophezeite in der "Neuen Rheinischen Zeitung": Wenn 
Bern nicht gewählt werden sollte, ... so wird hier eine Bewegung ausbrechen, die den 
Sturz Ochsenbeins, eine Majorität der radikalen Richtung (Stämpfli, Niggeler, Stockmar 
etc.) und die Revision der kaum eingeführten Bundesverfassung zur Folge haben würde." 

Als 1833 im bernischen Grossen Rat Pläne für eine Bundesreform diskutiert wurden, die 
sich dann durch die Verwerfung in anderen Kantonen von selbst erledigten, hatte sich das 
Berner Kantonsparlament noch gegen einen Vorschlag des Regierungsrates 
ausgesprochen, Bern zum Sitz der Bundesbehörden zu erheben. Es wollte am System 
des wechselnden Vorortes festhalten, nicht zuletzt aus dem Argwohn heraus, dass "der 
Einfluss des herrschenden Geistes und der jetzigen Spaltungen auf die residierenden 
Behörden unvermeidlich wäre". Solches Misstrauen gegen die konservative Stadt Bern 
war nun 1848 auch für Radikale kein Grund mehr, den Bundessitz nicht hierhin zu 
verlegen.  



 110 

Am 28.November 1848 fiel der Entscheid, und zwar unter Namensaufruf. In beiden 
Kammern gewann Bern das absolute Mehr schon beim ersten Durchgang, im Nationalrat 
mit 58 Stimmen (gegen 35 für Zürich, sechs für Luzern und eine für Zofingen), im 
Ständerat mit 21 (gegen 13 für Zürich und drei für Luzern). Dabei schieden sich die 
Geister nicht nach der Parteifarbe, sondern nach Landesgegenden. Nicht 
selbstverständlich war es, dass alle Berner ohne Ausnahme für die Aarestadt stimmten, 
hatte doch Stämpfli noch vor kurzem die Annahme der Bundesverfassung bekämpft. Zu 
den Bernern gesellten sich alle Romands und Tessiner sowie Abgeordnete aus den 
verschiedensten anderen Regionen. Nicht einmal die Ostschweiz stand geschlossen hinter 
Zürich und vor allem gewann dieses keinen einzigen Französisch- oder 
Italienischsprechenden für sich, während der ehemalige Sonderbund keinen Block mehr 
bildete. Seine Stimmen fielen auf Bern so gut wie auf Zürich.  

Bei diesem Abstimmungsergebnis wirkte wohl auch Zufälliges mit, etwa dass Bern eben 
Vorort war und dass die eidgenössischen Räte deshalb hier tagten. Die Stadt hatte ihnen 
übrigens anfangs November mit Ehrenpforten an den Toren, Salutschüssen, 
Illuminationen und einem gewaltigen Bankett einen betont aufmerksamen Empfang 
bereitet, ähnlich wie schon im August 1848 den Tausenden von Besuchern des 
schweizerischen Sängerfestes. Zürcher hatten bei anderen Geschäften durch aggressive 
Voten Abgeordnete mehrerer Kantone verärgert, während Ochsenbein für Bern geschickt 
zum voraus auf die künftige eidgenössische Universität verzichtete, falls es den 
Bundessitz erhalte. Anders als Zürich war Bern bereits einmal - in der Helvetik - 
Hauptstadt gewesen, und seine zentrale Lage empfahl es besonders den Welschen, 
denen in der neuen Schweiz mehr Gewicht zukam als seinerzeit in der alten 
Eidgenossenschaft, in welcher Zürich als Vorort ein Prestige genossen hatte, auf das es 
ungern verzichtete. Der Westschweiz lag Bern nicht nur geographisch näher, sondern 
auch nach Denkweise und Stossrichtung seines Radikalismus. Seinem unablässigen 
Drängen verdankte ja der Bundesstaat zum guten Teil sein Werden. Verdiente das nicht 
augenfälligen Lohn? Dass Bern bei seinem Übergewicht an Einwohnern allzusehr 
dominiere, wenn es dazu noch den Bundessitz erhalte, befürchteten anscheinend nicht 
einmal die Konservativen, wie es die Stimmen für die Aarestadt aus dem 
Sonderbundslager zeigten.  

Man konnte Bern aber auch mit mehr Herablassung als Bewunderung gute Seiten 
abgewinnen. Ähnlich wie man es schon fünfzig Jahre zuvor behauptet hatte, meinte nun 
ein Einsender im "Nouvelliste Vaudois", Bern biete den Räten ausserhalb der Sitzungen so 
wenig für Unterhaltung und Bildung, dass sie die Sessionen möglichst abkürzen und damit 
dem Bund Geld sparen würden. Nach den Worten eines späteren Historikers war Bern 
auch für damalige Diplomaten "ein Sibirien", über das sie ihren Spott ergossen, so zum 
Beispiel der Literat Graf Arthur de Gobineau, der kurze Jugendjahre in Biel verbracht hatte 
und nach 1850 für einige Zeit als Sekretär bei der französischen Botschaft in der Schweiz 
wirkte, wo er in reichlichen Mussestunden an seinem Werk über die Ungleichheit der 
menschlichen Rassen schrieb.  

Der Ort, der Bundessitz wurde, gewann zwar Ansehen und Ehre, übernahm aber auch 
schwere Lasten. Denn nicht die Eidgenossenschaft oder der betreffende Kanton, sondern 
die erkorene Stadt hatten "die für die Bundesbehörden erforderlichen Räumlichkeiten in 
ausgedehntestem Umfang herzustellen und zu unterhalten". Diese Vorschrift der 
eidgenössischen Räte bereitete in Bern schon vor der endgültigen Wahl Sorgen, wie der 
"Courrier Suisse" meldete: "L'enthousiasme a un peu diminuée à la vue des exigences 
passablement prétentieuses des autorités fédérales. L'ours est très sensible aux caresses 
et aux amitiés, mais il faut bien qu'il songe à sa bourse, d'autant plus que la dite est 
actuellement à sec." Auch Anton von Tillier fand, als er im Januar 1849 die Session des 
bernischen Grossen Rates eröffnete, man könnte "vielleicht nicht mit Ungrund behaupten, 
dass die an die Bundesstadt gerichteten Zumuthungen, von einem grossherzigen 
eidgenössischen Nationalstandpunkte aus angesehen, das strenge Mass der Billigkeit 
überschreiten". 
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Dennoch nahm die Versammlung der Einwohnergemeinde Bern am 18.Dezember 1848 
die Wahl der Bundesstadt an, immerhin nur mit 419 Stimmen gegen 313, welche allerlei 
Bedingungen vorbehalten wollten. Bis die neuen Bauten erstellt waren, erhielten die 
Bundesbehörden Provisorien zugewiesen: der Bundesrat den  Erlacherhof, der Nationalrat 
das Kasino (am Ort des heutigen Parlamentsgebäudes) und der Ständerat das Rathaus 
des Äusseren Standes an der Zeughausgasse.  

Hingegen wandelte sich die Bevölkerungsstruktur der Stadt vorderhand kaum. Wohl 
wohnten die sieben Bundesräte künftig hier, doch kamen sie zunächst mit einem Minimum 
an Personal aus. Berns Entwicklung zur Beamtenstadt begann erst später. Auch die 
Bundesbauten, welche das Bild der Stadt veränderten und prägten, entstanden nur 
allmählich und fügten sich in eine Entwicklung ein, die mit dem Abbruch von Teilen der 
alten Stadtbefestigungen bereits im frühen 19.Jahrhundert eingesetzt hatte. 

Zwar gab es auch Berner, welchen die Erhebung ihrer Stadt zum Bundessitz missfiel. So 
schrieb der Historiker Eduard von Wattenwyl im Oktober 1848 seinem Freund Philipp 
Anton von Segesser nach Luzern: "Für Bern bedauere ich, dass es Bundesstadt wird; es 
verliert dadurch den letzten Hauch bernischer Nationalität, die in dieser flachen 
Verallgemeinerung untergehen wird". 

Nicht bloss die Finanzen und Bauten bereiteten also Sorge. Es waren ja vor allem die 
Radikalen des Kantons, welche die Wahl Berns betrieben hatten und nun den Gewinn an 
Prestige ernteten, und nicht die Einwohner der Stadt, die in ihrer Mehrheit konservativ 
dachten und fühlten. Damit standen sie im Gegensatz zu den meisten National- und 
Ständeräten aus der übrigen Eidgenossenschaft, die fortan während er Session in Bern 
logierten und in Wirtshäusern oder politischen Zirkeln ihre Meinung verkündeten. 
Spannungen liessen sich leicht voraussehen und schwer vermeiden125. 
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3. Konservatives Zwischenspiel 1850-1854 

3.1. Die Grossratswahlen vom Mai 1850 

3.1.1. Die Volksversammlungen vom 25.März 1850 in Münsingen  

Im Jahr 1846 hatten die Radikalen im Sturmlauf gesiegt, aber für die Erneuerung des 
Grossen Rates von 1850 standen ihre Vorzeichen weit weniger günstig. Zuviele Berner 
waren in ihren Hoffnungen auf leichtere öffentliche Lasten enttäuscht, besorgt über den 
glaubens- und kirchenfeindlichen Ton von Führern und Presse der Radikalen und 
verärgert über die eilige Produktion von Gesetzen, die der einfache Bürger nicht verstand 
und sich deshalb den Advokaten und anderen Juristen ausgeliefert vorkam. So wandte 
sich mancher von der "jungen Schule" ab, der etwa beim Kampf um die Aufhebung des 
Zehntens noch auf ihrer Seite gestanden hatte.  

Dazu lebte die Abneigung gegen die Fremden neu auf. Besonders seit den Revolutionen 
von 1848 waren vor allem aus deutschen Staaten Flüchtlinge in die Schweiz geströmt und 
genossen hier Wohlwollen und Unterstützung der Behörden, erbosten aber durch ihr 
ungewohntes Auftreten und ihre politische Aktivität manchen Einheimischen. Ferner 
erregte der bereits früher geschilderte Streit an der Hochschule um die Wiedereinstellung 
und Entschädigung von Professor Wilhelm Snell die Gemüter und liess das Schlagwort 
von der "Nassauerei" neu aufleben. Immer deutlicher zeigten sich zudem Risse im Gefüge 
der Radikalen. Die Entfremdung zwischen Stämpfli und Ochsenbein wuchs, und auch das 
Einvernehmen zwischen den Führern im Kanton Bern und im jungen eidgenössischen 
Bundesstaat hatte sich kaum gebessert.  

Verhängnisvoll wurde den Radikalen jedoch vor allem, dass sich ihre Gegner nun weit 
besser zum Kampf rüsteten als noch 1846, indem sie sich ein Programm gaben und ihre 
Anhängerschaft organisierten. Früher hatten ihnen dazu Mut und Selbstvertrauen gefehlt. 
Jetzt aber spürten ihre bekanntesten Vertreter etwas wie einen göttlichen Auftrag, den 
Radikalen entgegenzutreten, schon nur um Gleichgesinnte aus dem einfachen Volke nicht 
im Stich und ohne Führung zu lassen.  

Zudem lösten sich nun Konservative aus Landstädten und Dörfern aus dem Schatten des 
Patriziates und nahmen ihr Geschick selber in die Hand. Die Radikalen konnten also 
künftig nicht mehr einfach an den Gegensatz zwischen Landschaft und Hauptort und an 
Affekte gegen die früheren Regenten appellieren. Auch als Bundesfeinde liessen sich die 
Konservativen nicht mehr etikettieren, hatten sie sich doch für die Bundesverfassung von 
1848 eingesetzt und damit bewiesen, dass sie nicht eine Rückkehr ins Ancien régime 
erträumten, sondern Reformen unterstützten, wenn diese Mass hielten und schrittweise 
eingeführt wurden.  

Aber noch fehlte den Konservativen wahre innere Geschlossenheit, und Abneigung und 
Misstrauen von früher her schwelten bei ihnen mancherorts noch weiter. Die Stadtberner 
sahen in den "Burgdorfern" Gefährten und Nachfolger der Brüder Schnell, denen die 
Patrizier den Umschwung von 1831 nicht verziehen, obwohl ja zum Beispiel Hans Schnell 
selber allmählich auf einen liberal-konservativen Kurs eingeschwenkt war.  

Konservative aus der Hauptstadt und vom Lande stellten 1846 je rund zwanzig Grossräte, 
die sich vom Herbst 1849 an öfters zu Besprechungen im Gasthof "Storchen" an der 
Spitalgasse (an der Stelle des heutigen Hotels "Bristol") trafen. Ungefähr zur gleichen Zeit 
kamen Impulse auch von anderswo her. Im Spätjahr 1849 fanden sich über 250 
Stimmberechtigte in Boltigen zusammen und erhoben öffentlich Kritik an der radikalen 
Regierung, namentlich an ihren Gesetzesentwürfen und an ihrem Finanzgebaren. Sie 
bestellten einen Ausschuss, der eine Eingabe an den Grossen Rat ausarbeiten und zum 
voraus legale Gegenmassnahmen ausdenken sollte für den Fall, dass die Petition ohne 
Wirkung bleibe. Auf dieses Signal antwortete ein unerwartet starkes Echo weit über das 
Oberland hinaus. Ähnliche Veranstaltungen folgten in den ersten Monaten des Jahres 
1850 in verschiedenen Gegenden.  
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Die Radikalen besassen also nicht mehr ein Monopol für das Kampfmittel der 
Volksversammlung und für die Mobilisierung von Bürgermassen. Selbstverständlich riefen 
aber auch sie ihren Anhang immer noch zusammen, so am Sonntag, den 3.März 1850 zu 
einem sogenannten Demonstrationsbankett nach französischem Vorbild. Dieses 
"patriotische Festessen" vereinigte auf dem "Flohboden" der Kavalleriekaserne am 
Bollwerk gegen 600 Personen bei Speis und Trank, Parteiprominenz ebensogut wie 
Vertreter von Männerchören, der Studentenverbindung "Helvetia" und von Grütlivereinen 
aus der Arbeiterschaft. Schon rund zwei Monate zuvor hatten die Radikalen den Kampf für 
die Grossratswahlen eingeläutet, indem sie am 13.Januar 1850, dem Jahrestag der 
Abdankung des Patriziates 1831, durch eine Versammlung von Vertrauensleuten ein 
Komitee mit Regierungsrat Jakob Stämpfli als Präsidenten wählten, welches den Kampf 
vorbereiten und ein Parteiprogramm entwerfen sollte126. 

Die Konservativen ihrerseits suchten ihren organisatorischen Rückstand aufzuholen und 
sich ebenfalls als Partei zu formieren. Eduard Blösch entwarf ein Parteiprogramm, und 
einige seiner Freunde beschlossen anfangs März 1850, den Text am 25.März in 
Münsingen Ausgeschossenen aus dem ganzen Kanton vorzulegen. Geplant war also 
ursprünglich eine verhältnismässig kleine Zusammenkunft von Vertrauensleuten. Da riefen 
gut eine Woche vor dem festgelegten Termin die Radikalen ihrerseits zu einer 
Gegendemonstration auf, nämlich zu einer grossen Volksversammlung am gleichen Tage 
und in derselben Ortschaft.  

Es ist nicht ganz klar, welche Motive sie bei dieser Provokation leiteten. An sich lag 
Münsingen für die Radikalen ungünstig, denn die Umgebung mit den Ämtern Konolfingen 
und Seftigen galt als konservative Hochburg. Ausgegangen war der Vorschlag für die 
radikale Kundgebung von einer Bezirksversammlung auf dem Ballenbühl, doch billigte 
dann auch das kantonale Zentralkomitee den Vorstoss, der also mehr war als ein 
momentaner Einfall einiger Hitzköpfe. Hofften die Radikalen, ihre Gegner einzuschüchtern 
und sie zum Verzicht auf ihren Anlass zu bewegen? Wollten sie deren Reihen 
unterwandern, sei es um zu stören oder gar, um Abstimmungen anders ausfallen zu 
lassen, als es die Leitung der "Schwarzen" wünschte? Oder suchten die Radikalen einfach 
ein sichtbares Kräftemessen vor aller Öffentlichkeit? Angesichts der veränderten Lage 
stellte das Komitee der Konservativen, das fast pausenlos im Berner "Storchen" tagte, um 
und lud nun seine Anhänger ebenfalls zu einem Grossanlass ein.  

Spannung lag in der Luft: anders als 1831 die patrizische Regierung, gab jetzt die radikale 
die Kirche von Münsingen nicht frei für eine Versammlung ihrer Gegner, und Gerüchte 
über Truppenaufgebote und geplante Verhaftungen prominenter Politiker heizten die 
Stimmung an. Deshalb wappneten sich die konservativen Führer für den schlimmsten Fall, 
wohl wissend, dass auch in ihren eigenen Reihen "Prügellust" nicht fehlte: "Ruhig und 
entschlossen wurden sogar die Signale festgesetzt zum allgemeinen Kampf: Ein Stoss in 
ein altes Urihorn, als erste Mahnung, worauf jeder das Nastuch um den linken Arm binden 
würde; ein zweiter Stoss als Mahnung zur Bereithaltung; ein dritter - als Zeichen zum 
Kampf". 

Bis zum Versammlungstag, dem 25.März 1850, dem Tag von Mariae Verkündigung und 
Montag nach Palmsonntag, beruhigten sich die Gemüter eher wieder etwas. Heftiges 
Schneetreiben lud nicht eben ein zu einem Marsch und zu einer Versammlung unter 
freiem Himmel. Nach den sich widersprechenden Berichten beider Parteien fanden sich 
dennoch zusammen gegen zwanzigtausend Mann in Münsingen ein, zum Teil in 
wohlgeordneten Kolonnen und mit berittenen Führern und Musik an der Spitze. Dabei war 
die Schar der Konservativen anscheinend eher grösser als die ihrer Gegner. Die 
Demonstranten tagten weniger als zweihundert Meter voneinander in Sichtweite auf zwei 
Wiesen, genannt nach benachbarten Wirtshäusern: die "Schwarzen" auf der Leuenmatte, 
die "Weissen" auf der Bärenmatte.  

Bei den Konservativen erklang zuerst das Lied "Rufst du, mein Vaterland", das später zur 
Schweizer Nationalhymne wurde, bei den Radikalen die "Marseillaise". Dann lösten sich 
bei den Konservativen sechs, bei den Radikalen sogar vierzehn Redner ab, bei diesen als 
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prominenteste die Regierungsräte Stämpfli und Lehmann. Bei den Konservativen stachen 
Bendicht Straub aus Belp, Eduard Blösch und Hans Schnell hervor, die schon neunzehn 
Jahre früher in der gleichen Ortschaft an der denkwürdigen Volksversammlung von 1831 
teilgenommen hatten, damals als reformfreudige Kämpfer gegen die Herrschaft des 
Patriziates, jetzt als bewahrende und zurückhaltende Altliberale gegen allzu ungestüme 
Neuerer.  

Beide Veranstaltungen gingen ohne nennenswerte Zwischenfälle zu Ende, und bereits 
nach drei Uhr nachmittags trafen zurückkehrende Teilnehmer wieder in der Stadt Bern ein. 
Beim Anblick ihrer Reihen schrieb Bundespräsident Jonas Furrer in einem Brief nach 
Zürich: "Mag es nun gehen, wie es will, so gereicht es dem Schweizervolk zur Ehre, auf 
diese Weise zu tagen. Man soll es in anderen Ländern auch probieren, zwei solche 
Massen, mit Stöcken versehen, in zwei feindlich gesinnten Lagern auf einige Minuten 
Distanz zusammenzustellen, ohne dass sie hintereinanderkommen." 

Noch zur Zeit der Freischarenzüge hätten die "Schwarzen" im Kanton Bern eine solche 
Konfrontation gemieden. Aber nun boten sie den regierenden Radikalen als erstarkte und 
ebenbürtige Gegner die Stirn, und für Aussenstehende waren es eher die Konservativen, 
welche den Prestigekampf vom 25.März 1850 gewonnen hatten. Statt resigniert wie 1846 
sahen sie nun mit massvoller Zuversicht und Zukunftshoffnung der bevorstehenden Wahl 
des Grossen Rates entgegen127. 

Das Programm, welches Eduard Blösch den Männern auf der Leuenmatte vorstellte, war 
nach heutigem Sprachgebrauch nicht ein Aktionsprogamm, das heisst es nannte nicht 
Massnahmen, Mittel und Ziele einer künftigen konservativen Regierung. Vielmehr legte 
der Text auf bloss zwei Seiten nur Grundsätze fest und wehrte sich, ohne auf Angriffe und 
Verdächtigungen direkt Bezug zu nehmen, gegen Unterstellungen über Gefahren, welche 
angeblich drohten, falls am 5.Mai die "Schwarzen" die Mehrheit gewinnen sollten.  

Das Programm bekannte sich zur Bundesverfassung von 1848 ebensogut wie zur 
Kantonsverfassung von 1846, obwohl ja diese gegen konservativen Widerstand 
geschaffen und angenommen worden war. Aber nach geschlagener Schlacht fanden sich 
die Unterlegenen mit dem Volksentscheid ab und betrachteten den Zeitpunkt für eine 
Änderung als ungünstig, wie sie überhaupt eher Beständigkeit als häufigen Wechsel 
anstrebten.  

Für das Verhältnis zum Ausland beriefen sich die Konservativen auf "Niklaus von der 
Flühe: 'Meidet fremde Händel, seid friedsame Nachbarn'" was bedeute: "Wir wollen uns 
nicht einmischen in die Sachen Anderer, weisen aber auch alle fremde Einmischung und 
Belästigung von uns, nicht weniger als die der Diplomaten, diejenige der eingedrungenen, 
eingeschlichenen oder berufenen Fremden". 

Auch für Zehnten, Bodenzinse und Feudallasten wünschte das Programm keine Rückkehr 
zu früheren Zuständen. Diese Abgaben sollten auf jeden Fall abgeschafft bleiben, selbst 
nach einer eventuellen Verfassungsrevision. Der Armut sei zu begegnen durch staatliche 
Unterstützung für die wirklich Bedürftigen, aber ebenso "durch Wegräumen alles dessen, 
was der Trägheit und Liederlichkeit Vorschub leistet und Beförderung dessen, was die 
entgegengesetzten Tugenden der Arbeitsamkeit und Mässigkeit weckt; - insbesondere 
durch kräftigen Schutz des Eigenthums und ernste Bekämpfung der kommunistischen 
Grundsätze" - wobei der Berner unter Kommunismus um 1850 nicht die Lehren von Karl 
Marx oder Friedrich Engels verstand, sondern das Motto, das der Herausgeber des 
"Gukkastens" stets von neuem wiederholte: "Teilet, ihr Löle!" 

Besonders am Herzen lag den Konservativen "ernstliche Aufrechterhaltung und sorgsame 
Pflege des christlichen Glaubens und der christlichen Sitten unserer Vorältern durch die 
bürgerliche Gesetzgebung, durch die Schule, durch das Beispiel aller, die dem Volke 
vorstehen". Für den Jura verlangte das Programm "Anerkennung der wirklich 
bestehenden, in der Verschiedenheit der Gesetzgebung, der Sprache, und theilweise der 
Religion wurzelnden Eigenthümlichkeiten, insbesondere Achtung der Rechte und 
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Ansprüche der katholischen Bevölkerung". Blösch erläuterte das so: "Das Verhältnis des 
alten Kantons zum neuen ist ... fast das einer gemischten Ehe; der stärkere Theil, der 
Mann ist protestantisch, der schwächere dagegen katholisch. In einem solchen Verhältnis 
kann nur Eines den Frieden erhalten, gegenseitige Achtung der religiösen Bedürfnisse und 
Überzeugungen und allerdings - wenn es sein muss - auch der religiösen Vorurtheile"128. 

Auf der Leuenmatte war Blöschs Programm "mit einem einstimmigen, donnernden 'Ja, so 
wollen wir's!' "zur feierlichen  Erklärung der Versammlung erhoben worden. Dennoch blieb 
es nicht ohne Anfechtung. 

Dass die Radikalen es angriffen, verstand sich fast von selbst. Sie behaupteten, es 
widerspreche im Wesentlichen - etwa für die Einstellung zur Kantonsverfassung oder zur 
Liquidation der Zehnten - der Linie und den bisherigen Taten der Konservativen und 
verdiene deshalb kein Vertrauen.  

Aber auch nicht alle Altgesinnten waren zufrieden. So schrieb alt Schultheiss Emanuel 
Friedrich von Fischer seinem Sohn in einem Brief, das Programm heisse "sowohl die 
ultraradicale Verfassung von 1846 als auch die neue Bundesverfassung gut" und biete 
deshalb keine Grundlage für echte Verbesserungen. Fischer stand den konservativen 
Führern von 1850 überhaupt reserviert gegenüber und sah in ihnen jetzt noch vor allem 
Anhänger der 1830er Bewegung. Er verzieh ihnen nicht, dass sie als Tagungsort just 
wieder Münsingen gewählt und Hans Schnell als Redner hatten auftreten lassen. Wenn 
der konservative Tagespräsident Bendicht Straub die Radikalen treffen wollte mit dem 
Hieb, sie errichteten eine neue Aristokratie, so empfand Fischer diesen Vergleich als 
Beleidigung für seinen Stand. Er glaubte, "dass die heftigsten Widersacher der Leute von 
1846 die Revolutionäre von 1831 sind, und doch sind Jene nur die Söhne und Fortsetzer 
ihrer eigenen Thaten; denn unter allen gegen die jetzige Regierung erhobenen 
gegründeten Vorwürfe gibt es keinen einzigen, der nicht in erster Instanz auch ihre 
Vorgänger träfe". 

Blösch habe das alte Bern nie gekannt und nie verstanden und sei für das Patriziat 
gefährlicher als die Radikalen, meinte Fischer. Freilich teilten sogar Angehörige seiner 
eigenen Familie diese Auffassungen nicht, und am 25.März 1850 erschienen nach dem 
Bericht des Alt-Schultheissen "fast alle jungen Patrizier" auf der Leuenmatte in Münsingen. 
Manche von ihnen strebten nämlich nun wieder eine Wahl in den Grossen Rat an, und 
Blösch begrüsste einen solchen Abbau der Gegensätze zwischen Stadt und Land.  

Dennoch geboten wahltaktische Bedenken Vorsicht: wenn die Konservativen das 
patrizische Element in den Vordergrund treten liessen, boten sie breite Angriffsflächen für 
eine immer noch wirksame radikale Propaganda, welche die ehemals regierenden 
Familien als Reaktionäre hinstellte, die den vergangenen Zeiten nachtrauerten.  
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Dass der konservative Sieg noch keineswegs feststand, bewiesen im April 1850 zwei 
Nachwahlen für den Nationalrat, bei denen im Emmental der Kandidat der Radikalen 
siegte, wenn auch knapp. Im Oberland verfehlte der radikale Jakob Karlen das absolute 
Mehr um weniger als hundert Stimmen, unterlag dann aber im zweiten Wahlgang vom 
7.Juli 1850 - also bereits nach den Grossratswahlen - dem konservativen Thuner 
Dampfschiffpionier Johannes Knechtenhofer129. 

Die Radikalen wollten nach ihrem Programm auf dem 1846 eingeschlagenen Weg 
forschreiten und betonten, das gefährde weder die Kirche noch das Eigentum. Zwar 
nannte der Text noch Einzelziele für ein neues Gemeindegesetz oder für das Armen- und 
das Steuerwesen, doch betonte auf der Bärenmatte in Münsingen Stämpfli selbst, im 
Grunde gehe es nicht um Details, sondern um die Lösung "Schwarz oder weiss". 

Vermutlich waren die Meinungen bereits weitgehend gemacht, als im April eidgenössische 
Parlamentarier aus der übrigen Schweiz während der Session mit wenig Feingefühl in den 
bernischen Wahlkampf eingriffen und so das ohnehin belastete Verhältnis zwischen der 
konservativen Bundesstadt und den mehrheitlich radikalen Behörden des Bundes 
zusätzlich störten. Besonders ungeschickt tat das Alfred Escher aus Zürich, der als 
Nationalratspräsident seine Eröffnungsrede missbrauchte, um Regierungen und Parteien 
mehrerer Kantone öffentlich Noten zu erteilen. Er bezichtigte die Berner Konservativen, sie 
hätten ihr Programm im Grunde den Radikalen abgeschrieben und seien ihrem bisherigen 
politischen Glaubensbekenntnis untreu geworden. Warum Escher mit dieser Schelte vom 
hohen Stuhle des Vorsitzenden aus in die Niederungen des gehässigen Tageskampfes 
hinabstieg, ist nicht völlig klar. Gerüchte vermuteten, dahinter stecke Stämpfli. Dabei 
waren es Jahrzehnte später just Stämpfli und Escher, die wegen Eisenbahnfragen in 
heftiger Gegnerschaft aufeinanderprallten. Eschers Rede wurde auf Bundeskosten 
gedruckt, doch darf man ihren Widerhall und ihre Wirkung nicht überschätzen. Schon der 
Nationalrat hatte sie mit einem Tag Verspätung angehört, weil am eigentlichen Termin für 
den Sessionsbeginn, am 4.April 1850, noch zu viele Mitglieder im Sitzungssaale fehlten.  

Aber auch beim Bernervolk fand sie keine Gnade. In einem Wahlkampf, den Abwehrrufe 
gegen die "Nassauer" und andere Fremde prägten, empfanden Einheimische bereits 
Ermahnungen und Tadel aus Zürich als anmassende, unangebrachte Einmischung von 
aussen her. Jedenfalls waren Zeitgenossen und spätere Betrachter darin einig, dass 
Escher den Berner Radikalen einen Bärendienst erwiesen habe, desgleichen die 35 
National- und Ständeräte, namentlich aus der Westschweiz und aus dem Tessin, die in 
der letzten Woche vor dem Wahltag die Berner Bürger mit einem öffentlichen Aufruf für die 
Radikalen umzustimmen suchten130. 

3.1.2. Der Wahlkampf 

Aus dem Wahlkampf von 1850 ist für die Nachwelt noch am besten greifbar, was die 
Zeitungen dazu beitrugen. Darüber die Übersicht zu behalten, fällt nicht leicht, denn 
zwischen 1831 und 1850 kamen viele Blätter neu auf, verschwanden wieder oder 
änderten ihre politische Richtung. Besonders in den 1840er Jahren entstanden manche 
von ihnen ausserhalb der Stadt Bern, und oft waren sie an Resonanz der Presse des 
Hauptortes bald ebenbürtig oder sogar überlegen.  

Anfangs 1831 existierte im Kanton Bern einzig die "Neue Schweizer-Zeitung" als 
Nachfolgerin des früheren "Schweizerfreund". Sie lag ganz auf der Linie des damals noch 
regierenden Patriziates und nannte sich etwas später "Allgemeine Schweizerzeitung", 
doch ging sie noch vor den Grossratswahlen von 1850 wieder ein.  
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Die Brüder Schnell hatten im Februar 1831 ein Sprachrohr gefunden im "Volksfreund", der 
zuerst kurz in Solothurn und dann in Burgdorf herauskam und sich bis 1845 hielt. 
Gebildete liberale Stadtberner, die dem Juste-milieu nahestanden, trugen den 
"Schweizerischen Beobachter", welcher seit 1833 erschien. Allmählich rückte er näher an 
Flüchtlinge und an die Professoren Snell heran, änderte dann aber 1845 die Front völlig 
und trat ins konservative Lager über. Ebenfalls dem Juste-milieu verbunden war der 1836 
begründete "Verfassungsfreund", der als Organ von Regierungsrat von Tavel, aber später 
auch von Charles Neuhaus galt. Er gab 1849 auf, also ebenfalls noch vor den 
Grossratswahlen von 1850. 

Auf radikaler Seite war das wichtigste Organ im Wahlkampf die 1845 von Stämpfli 
gegründete und anfänglich auch von ihm redigierte "Berner Zeitung". Nach seiner Wahl in 
den Regierungsrat ging die Schriftleitung an seinen Schwager Niklaus Niggeler über. 
Daneben wirkte als satirische Zeitschrift der "Gukkasten", aus dem sich besonders die 
Karikaturen einprägten.  

In allen Landesteilen verfügten die Radikalen über regionale Blätter: in Biel hatte der 
spätere Regierungsrat Dr.Johann Rudolf Schneider den "Seeländer Anzeiger" ins Leben 
gerufen; im Oberaargau kam der "Vaterländische Pilger" in Langenthal heraus, im 
Oberland das "Thuner-Blatt" und in Langnau das "Wochenblatt des Emmenthals". Für 
dieses besorgte der Schlosser Christian Wiedmer neben seinem Handwerksbetrieb die 
Redaktion und dichtete dazu berndeutsche Lieder, darunter als bekanntestes "Niene geits 
so schön und lustig, wie bis üs im Emmental". In Pruntrut schliesslich erschien seit 1832 
die durch Stockmar begründete "Hélvetie". 

Das wichtigste Blatt der Konservativen im Kanton war der "Oberländer Anzeiger", der seit 
1847 von Thun ausging. Um den Namen seines Redaktors wurde viel gerätselt, da die 
Zeitung ihn nicht öffentlich nannte. Die Leitartikel zeugten von einem gebildeten, 
journalistisch begabten Autor mit einem populären, eingängigen Stil und mit viel Talent zu 
wirksamer Polemik gegen den politischen Gegner. Es war Pfarrer Johann Jakob Schädelin 
in Frutigen, dessen Schreibweise oft an Jeremias Gotthelf erinnert. Gotthelf selber gehörte 
übrigens - freilich mit eher seltenen Beiträgen - zu den Mitarbeitern des "Oberländer 
Anzeigers". Daneben kam dem ebenfalls konservativen, erst auf Neujahr 1850 
gegründeten "Seeländer Boten" weniger Bedeutung zu.  

Über die Verbreitung der Berner Zeitungen um die Mitte des 19.Jahrhunderts sind 
Angaben schwierig. Kenner schätzen, dass die Auflage kaum je 500 bis 800 Exemplare 
überstieg. Damals abonnierte und las nur eine kleine Zahl von "Opinion-Leaders" die 
politische Presse, etwa Gemeindeschreiber, Schulmeister oder Wirte, und sie gaben dann 
ihre Kenntnisse an breitere Kreise weiter131. 

Weil die Zeitungen, namentlich die konservativen, nur wenige Leser erreichten, versuchten 
die "Schwarzen", ein weiteres Publikum durch politische Gedichte oder Lieder zu erfassen, 
bei denen man oft einer bekannten verbreiteten Melodie einen neuen Text unterlegte. Die 
bisweilen recht holperigen Verse erschienen meist anonym und wandten sich an einfache 
Bürger und nicht an literarisch Anspruchsvolle, so dass der Herausgeber des "Berner 
Taschenbuchs" sie 1852 im Rückblick liebevoll belächelte: "Der Berner ist sonst nicht sehr 
versesüchtig und liederfertig; er weiss besser Haus und Hof zu bestellen, als den Pegasus 
zu reiten; aber wenn schon einzelne auf demselben eine etwas traurige Figur spielten, so 
ändert die Schinderei des geflügelten Dichterpferdes an der merkwürdigen poetischen 
Produktivität nichts. Mit spöttischer wie mit ernster, selbst feierlicher Miene, in würdigem 
und gemeinem Gewande traten diese Kinder der Muse auf die Bühne des Wahlkampfes". 
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Dass dabei die konservative Tendenz deutlich überwog, überrascht eigentlich; denn bisher 
hatte der politische Gesang in Chören und Vereinen als Domäne der Radikalen gegolten. 
Nun entdeckten auch die "Schwarzen" dieses Gemeinschaftserlebnis, und es gelangen 
ihnen ansprechende, volksnahe Weisen, während ihre Gegner häufig auf die 
"Marseillaise" oder auf andere Schöpfungen der französischen Revolution zurückgreifen 
mussten, wenn sie ihr aufklärerisches Gedankengut in Musik ausdrücken und bekennen 
wollten. Weil die Texte für heutige Begriffe oft überlang sind, müssen einige Strophen als 
Kostproben genügen. 

"Ein Bernerlied 

Vor vier Jahren ist's gewesen,  
Dass man überall thät lesen,  
Welch ein Glück bevor uns steh,  
Lauter Jubel und Juheh! 
Nach der neuen Mode.  

Keine Zehnten, keine Armen,  
Deren man sich müss' erbarmen; 
Und wer in den Schulden steck', 
Hole Geld bei'r Hypothek. 
Nach der neuen Mode. 

... 

Ach, nun sind es kaum vier Jahre, 
Und mir steh'n zu Berg die Haare,  
Wenn ich denk', was man versprach 
Und gehalten hat hernach.  
Nach der neuen Mode. 

... 

Funkelnagelneue G'setze, 
Gut für Advokaten-Netze; 
Alles für den Schreiberstand,- 
Ein G'regier wie kein's bekannt! 
Nach der neuen Mode.  

Jedes Jahr bringt frische Steuern,  
Unsre Freuden zu erneuern,  
Und ein fremder Säufer wird 
Aus dem Gelde pensioniert.  
Nach der neuen Mode.  

Fremde Schnäuze, fremde Sitten, 
Fremdes Volk im Land gelitten, 
Reglemente hin und her,  
Gurgeln voll und Kassen leer! 
Nach der neuen Mode.  

Sagt ihr Leute, wie das ende, 
Rühren wir nicht selbst die Hände,  
Jagen wir nicht selbst im Mai 
Fort die fremde Teufelei,  
Nach der neusten Mode.  
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Ja, der Mai, der Mai soll leben! 
Stolz wird sich das Volk erheben: 
'Berner hoch!' und 'Nassau fort!' 
Donnert's dann von Ort zu Ort.  
Nach der neusten Mode.  

Dann vom ew'gen Gletscherwalle 
Bis ins fernste Thal erschalle:  
'Abgeworfen ist das Joch! 
Berner jetzt und Schweizer hoch!' 
Nach der alten Mode." 

******************************** 

"Stüre-Müggeli-Lied 
auf den 5.Mai 1850 

Füre mit der Sunntig-Chutte! 
Uf! der füfte Mai ist da! 
Jitze müsse alli Gute,  
Alli Brave zäme ha! 
Wenn mer jetz nit tüchtig wahle,  
Später cheu mer's thür bezahle! 

Blybe sie am Ruder sitze 
Meister Stampf und Niggeli; 
De so cheu mer wieder schwitze,  
Stüre-Stüre-Müggeli! 
Mir hei's jzt bigott erfahre,  
Was sie choste - settig Narre! 

Allmez hey mer gnädig Herre, 
Wenig frei - doch Ornig gha. 
Jitze hey mer thüri Herre; 
Aber - sy mer besser dra? 
Emel ist's - i Gottes Name -  
Mit der Ornig us und Ame! 

... 

Und die Unzahl vo Beamte, 
Und das Heer vo Schriberli! 
Wer muss all' die Bursch erhalte? 
Wer - als d'Stüre-Müggeli! 
Alles sugt am Bäretatze! 
Und mir - lan-is so brandschatze?!? 

Bi dem Allem - leeri Kassen! 
Alli Jahr - es Defizit! 
D's Gütli thüe sie nis verprassen! 
O es ist die höchsti Zyt! 
Lat er sie no länger pumpe,  
Müsse Staat und Land verlumpe! 
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So cha's nadisch nimme blybe 
Wenn mer nit verhudle wey! 
Chömet! helfet sie vertrybe,  
Das no hüt - am füfte Mai! 
Abe mit dem schwere Joch! 
Nassau furt! die Berner hoch!" 

********************************** 

"Auch ein Bernerlied 
für Stadt und Land. 
Auf die Melodie: Lebe wohl mein lieber Vater,  
                 Liebe Mutter lebe wohl etc. 

Liebe Landsleut, liebe Brüder! 
Gebet freundlich uns die Hand. 
Fröhlich tönen unsere Lieder,  
In den Bergen hall'es wieder: 
Für das theure Vaterland 
Sind wir einig Stadt und Land.  

... 

Was wir wollen! lasst uns sagen, 
Und was wir nicht wollen auch. 
Da braucht man nicht lang zu fragen:  
Über was habt Jhr zu klagen? 
Ach! es ist ja weltbekannt 
Wie es geht im Bernerland.  

Fremde Säufer, junge Schnäutzler 
Machen jetzt uns das Gesetz. 
Unser Staatsgut wird vergremplet,  
Die Finanzen sind verstämpflet!- 
Und so gehet es bergab 
Mit dem Vaterland in's Grab. 

Traurig ist's, ihr könnt mir's glauben,  
Doch das ärgste kömmt noch nach; 
Man will uns das Höchste rauben,  
Unsern Heiland, unsern Glauben; 
Denn das Christenthum und Gott, 
Dienet ihnen nur zum Spott. 

Unsre Freiheit thun sie rühmen,  
Ach! die ist ja nur für Sie! 
Andre Freiheit ist vernichtet,  
Und zum Voraus bist gerichtet, 
Wenn du nicht bist radikal,  
Gnade Gott dir dennzumal. 

... 



 121 

Was wir wünschen, was wir wollen? 
Bessere Regenten, ja! 
Brave Männer wählet wieder, 
Landesväter fromm und bieder; 
Wählet sie zu Stadt und Land,  
Dann kommt's gut im Vaterland." 

************************************* 

Schon bei den nächsten Grossratswahlen wurde nur noch selten mit politischen Liedern 
oder Gedichten geworben. Erst gegen Ende des Jahrhunderts gelangten sie wieder zu 
höchsten Ehren, als Ulrich Dürrenmatt sie meisterhaft handhabte132. 

3.1.3. Die Ergebnisse der Wahlen 

Trotz der Gereiztheit zwischen den beiden Parteien verliefen die Wahlen am Sonntag, den 
5.Mai 1850 einigermassen geordnet. Zwar entlud sich die Spannung in einzelnen 
Schlägereien, namentlich im Oberland und in der Hauptstadt, wo unter den Studenten die 
konservativen Zofinger und die radikalen Helveter, aber auch andere Teile der 
Bevölkerung aneinandergerieten. Truppenaufgebote der alten Regierung steigerten die 
Nervosität eher, statt sie zu dämpfen, doch konnten die Soldaten etwas später entlassen 
werden, ohne dass es zu eigentlichen Unruhen gekommen war.  

Für etwa die Hälfte der Wahlversammlungen gingen Beschwerden ein. Sie rügten 
Formfehler beim Verfahren, die angebliche Teilnahme Unberechtigter oder behaupteten 
Unregelmässigkeiten beim Auszählen und sprachen von Bestechung, weil Stimmende 
durch Spenden von Geld oder namentlich von Wein und anderen Getränken beeinflusst 
worden seien. Doch stützten sich viele dieser Anschuldigungen bloss auf Gerüchte. Da sie 
zudem beide Parteien in grösserer Zahl betrafen, suchte der Grosse Rat in seiner neuen 
Zusammensetzung eine Lösung des Ausgleichs und schwang nach Redeschlachten von 
mehr als einer Woche Dauer "die Fahne der Vergessenheit". Er tadelte zwar vorgefallene 
Regelwidrigkeiten, hielt sie aber - mit Ausnahme eines einzigen Wahlkreises - nicht für 
bedeutend genug, um deswegen Ergebnisse für ungültig zu erklären und Wahlen 
wiederholen zu lassen.  

Damit blieb vorerst unklar, wer im Kampfe gesiegt hatte und wie stark die beiden Parteien 
nun waren. Denn mancher Kandidat hatte seinen Sitz durch seine Popularität in der 
nächsten Umgebung gewonnen, ohne dass feststand, wie er sich bei Grundsatzfragen 
oder Problemen des Gesamtkantons verhalten würde. Anfangs beanspruchten Blätter 
beider Richtungen den Sieg für ihren eigenen Anhang. Der "Oberländer Anzeiger" zählte 
110 Gewählte zu den Seinen und bloss 96 zu den Radikalen. Bei einem Dutzend war er 
sich nicht im Klaren über die Zuweisung. Anders tönte es in der "Berner Zeitung". Sie 
glaubte, die "Weissen" hätten 114 Mandate errungen und damit just die absolute Mehrheit, 
die Gegner jedoch bloss "etwas über 100". Welche der beiden Rechnungen stimmte, 
musste sich vom 16.Mai 1850 an weisen, wenn die neue Legislative zum ersten Mal 
zusammentrat und Entscheide fällte. 

Klar war, dass nach Landesgegenden den Radikalen immer noch der grössere Teil des 
Kantons gehörte, nämlich praktisch das ganze Seeland, mehrheitlich der südliche Jura, 
der Oberaargau und das Emmental (ohne das Amt Konolfingen) sowie das Oberland mit 
Ausnahme des Oberhasli und einzelner Wahlkreise in den Ämtern Interlaken, 
Niedersimmental und Thun.  

Dafür dominierten die Konservativen in einigen besonders volksreichen Regionen, welche 
entsprechend viele Grossräte stellten. Das gilt namentlich für Bern, In der Stadt selber 
hatten die "Schwarzen" schon 1846 ein Übergewicht gewonnen, doch mussten sie damals 
ihren Gegnern noch einige Mandate überlassen, ebenso all jene aus den ländlichen Teilen 
des Amtsbezirks. Jetzt aber fielen ihnen sämtliche 25 Sitze des Amtes Bern zu, also auch 
jene der Wahlkreise Köniz, Bolligen und Wohlen. Dazu beherrschten sie die Ämter 
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Konolfingen, Seftigen und Schwarzenburg. Im Nordjura wählten die Ämter Freibergen und 
Delsberg praktisch ganz konservativ, Pruntrut und Moutier überwiegend. Freilich stand 
dabei nicht von vorneherein fest, dass diese sogenannten Ultramontanen mit den 
Konservativen aus dem alten Kantonsteil harmonieren würden.  

Soweit es sich nach den spärlichen offiziellen Angaben aus jener Zeit beurteilen lässt, 
änderte 1850 die Zusammensetzung des Grossen Rates nach Berufen verhältnismässig 
wenig. Es überwogen weiterhin die "elben Kutten" wohlhabender Bauern, nur galten sie 
jetzt mehr und mehr als Merkmal ländlicher Konservativer. Hatten die Konservativen 1846 
den hohen Anteil radikaler Fürsprecher und Schreiber an der Legislative gerügt, so 
rechnete ihnen jetzt die "Berner Zeitung" mit grimmigem Behagen vor, wieviele Vertreter 
dieser Berufe nun die "Schwarzen" selber entsandten - und wieviele davon erst noch einen 
Schnurrbart trugen, der bisher als Kennzeichen der "Weissen" gegolten hatte, der 
"Schnäuzler", wie Gotthelf und andere sie gerne verspotteten.  

Nach der Wende von 1831 hatten sich die meisten Berner Patrizier aus der Politik 
zurückgezogen. Nun kehrten rund dreissig in die Legislative des Kantons zurück, manche 
davon freilich eher widerstrebend und ohne Absicht oder Lust, den einstigen Einfluss 
zurückzugewinnen. Bei insgesamt 226 Grossräten blieb ihr Häuflein im Ganzen gering an 
Zahl, und selbst in der Gruppe der Konservativen gaben nicht sie den Ton an. Teils 
wurden diese Patrizier in der Stadt Bern und in ihrer nächsten Umgebung gewählt, teils 
aber auch in weiter entfernten ländlichen Gegenden, mit denen sie enger verbunden 
waren, etwa als Besitzer und Bewohner von Schlössern. In Seftigen zum Beispiel stellten 
sie mehr als die Hälfte der zehn Vertreter dieses Amtsbezirkes.  

Prominentester unter den patrizischen Grossräten von 1850 war Emanuel Friedrich von 
Fischer, bis 1831 Schultheiss von Stadt und Republik Bern, den Brienz abordnete. Sein 
Namensvetter, Karl Ferdinand von Fischer auf dem Eichberg bei Thun, erkoren im 
Wahlkreis Thierachern, war 1848 aus dem Exil im Ausland zurückgekehrt, das er 
aufgesucht hatte, nachdem er im Zusammenhang mit der "Erlacherhofverschwörung" des 
Hochverrates angeklagt worden war. Wilhelm von Fellenberg, der Sohn des berühmten 
Pädagogen, führte in Hofwil dessen Werk weiter. Eduard von Wattenwil in Oberdiessbach 
sollte sich später als Geschichtsschreiber, Otto von Büren als langjähriger Stadtpräsident 
von Bern einen Namen machen. Zu ihnen traten schliesslich noch Männer, welche auch 
schon zwischen 1831 und 1850 öffentliche Ämter angenommen hatten, wie die bisherigen 
Grossräte Robert von Erlach in Hindelbank und Forstmeister Albert von Tavel in Bern 
sowie Nationalrat Ludwig von Fischer in Reichenbach bei Zollikofen. Bei den Radikalen 
wurden so gut wie alle bisherigen Führer wiedergewählt133. 

Am 1.Juni 1850 traten die neugewählten Grossräte zum ersten Mal zusammen und 
nahmen ihre Plätze im Saal ein, die Radikalen zur Linken, die Konservativen zur Rechten, 
und fortan finden sich "links" und "rechts" öfters als Parteibezeichnungen auch für die 
Berner Legislative. Wie es um die Stärke der beiden Hauptgruppen stand, zeigten bald die 
ersten Sachentscheide und Wahlen, bei denen sich regelmässig gut 115 "Schwarze" und 
rund 100 "Weisse" gegenüberstanden. Beide Seiten stimmten also ausgesprochen 
diszipliniert, und keine Dritten konnten das "Zünglein an der Waage" spielen. Auf diese 
Rolle hatte wohl die "weisse Demokratie" gehofft, Männer, die von den Radikalen 
weggerückt, aber nicht zu den Konservativen übergegangen waren. Sie standen zum Teil 
Ochsenbein nahe, fanden aber in den Wahlen keinen Anhang.  

Nun mussten die Radikalen ihre Niederlage endgültig eingestehen. Ihnen blieb die 
Hoffnung, die Koalition zwischen Patriziern, alten Liberalen vom Schlage Blöschs aus den 
Landstädten, konservativen Bauern und ultramontanen Nordjurassiern sei zu wenig 
homogen und werde bald einmal zerbrechen oder zerbröckeln. Zudem hatte sie ja bloss 
eine knappe Mehrheit gewonnen, so dass sie ihre Pläne nur mit Rücksichten nach den 
verschiedensten Seiten hin durchsetzen konnte. War es möglich, unter solchen 
Voraussetzungen die Probleme des Kantons zu lösen, etwa für die Finanzen oder für das 
Armenwesen? 
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Der Rollentausch zwischen bisheriger Regierung und Opposition hatte sich übrigens nur 
zum geringeren Teil ergeben, weil radikale Wähler von 1846 abgefallen und zum Gegner 
übergelaufen wären. Vielmehr nahmen 1850 über 70'000 Bürger an den 
Wahlversammlungen teil, also mehr als doppelt so viele wie 1846. Die Konservativen 
hatten es verstanden, bisher Passive in gewaltiger Zahl zu mobilisieren und das Reservoir 
ihrer Anhänger auszuschöpfen, indem sie sich besser organisierten und den Kampf in 
mehr Wahlkreisen als früher führten. Aber war dieser Elan mehr als ein Strohfeuer der 
Unzufriedenheit und der Enttäuschung über Leistungen und Persönlichkeiten der 
Radikalen, und liess sich darauf eine dauerhafte Mehrheit der Konservativen 
begründen?134. 

Im neugewählten Grossen Rat standen sich also zwei Blöcke gegenüber, von denen der 
eine nur wenig stärker war als der andere. Unter diesen Umständen hätte es nahe 
gelegen, eine Exekutive aus den Führern beider Gruppen zu bilden, doch zeigte es sich 
bald, dass gegen Stämpfli wie gegen Blösch die Abneigung der Gegenpartei dermassen 
überwog, dass eine Zusammenarbeit nicht zustandekam.  

Deshalb liefen in der Grossratssitzung vom 11.Juni 1850 die meisten Wahlgänge für die 
neun Sitze im Regierungsrat nach einem ähnlichen Schema ab: die Radikalen portierten 
Stämpfli, und er erreichte jedesmal etwa hundert Stimmen. Damit blieb er um rund 
fünfzehn Stimmen zurück hinter dem jeweiligen konservativen Gegenkandidaten. Diese 
neun Siegreichen waren Eduard Blösch aus Burgdorf, Bendicht Straub aus Belp, Ludwig 
von Fischer aus Reichenbach bei Zollikofen, Auguste Moschard aus Moutier, Jakob Dähler 
aus Oppligen, Friedrich Fueter aus Bern, Gustav Röthlisberger aus Walkringen, Xavier 
Elsässer aus Pruntrut sowie Johann Brunner aus Meiringen. Er als einziger erreichte das 
absolute Mehr erst im zweiten Wahlgang. Alle Gewählten erbaten sich Bedenkzeit, 
nahmen aber tags darauf oder wenig später die neue Würde an.  

Die Gewählten galten alle als konservativ, unterschieden sich aber daneben in mancherlei 
Hinsicht. So hatte Moschard früher eher den Radikalen zugeneigt und sich erst spät den 
Konservativen genähert. Er wie auch Elsässer und Blösch waren Advokaten, Straub, von 
Fischer und Dähler Gutsbesitzer oder Landwirte, Brunner führte das Gasthaus beim 
Rosenlauigletscher, Röthlisberger war Leinwandfabrikant und Fueter Eisenhändler.  

Das Seeland, das in der radikalen Exekutive von 1846 die Mehrheit gestellt hatte, besass 
nun keinen einzigen Regierungsrat mehr, ebensowenig der Oberaargau. Dafür war der 
Raum zwischen Thun und Bern gleich dreimal vertreten, dazu die Stadt Bern mit je einem 
Patrizier und einem nichtpatrizischen Burger. Mit Elsässer und seinem Nachfolger Parrat 
sassen zum ersten und auch seither einzigen Mal in der ganzen Geschichte des Kantons 
Bern konservative Jurassier katholischer Konfession im Regierungsrat. Schon früher - 
nämlich zur Zeit als Charles Neuhaus dominierte - dem Regierungsrat angehört hatte 
Jakob Dähler. Dagegen sassen nur von Fischer und Fueter im Nationalrat. Die starke 
personelle Verflechtung zwischen der bernischen Kantonsregierung und den 
eidgenössischen Räten, wie sie von 1848 bis 1850 bestanden hatte, fiel also nun weg.  

Die Regierungsräte von 1850 waren bei ihrer Wahl im Durchschnitt nicht viel älter als jene 
von 1846, die seinerzeit als Vertreter der "jungen Schule" und damit oft als jugendliche 
Draufgänger gegolten hatten. Die meisten der konservativen Regierungsmitglieder waren 
im ersten Jahrzehnt des 19.Jahrhunderts geboren, wesentlich später nur Röthlisberger 
(geboren 1820) und Moschard (1817), deutlich früher Straub (1787). 

Der Erfolg hatte einige der Neugewählten überrumpelt, und ihr Aufstieg in den 
Regierungsrat entsprach weder ihren Prognosen oder Wünschen, noch gar einer 
zielbewussten Karriereplanung. Ihr Denken und Wirken war bisher nicht in erster Linie auf 
die Politik ausgerichtet gewesen, und so fühlten sie sich zum Teil unwohl in ihrem Amt, 
das ja bei den knappen Mehrheitsverhältnissen auch wenig Verheissung für die Zukunft 
bot. So kam es schon bald zu Rücktritten und zu personellem Wechsel in der Exekutive.  
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Bei der Verteilung der Direktionen wies der Grosse Rat von Fischer das Innere zu, 
Elsässer die Polizei, Fueter die Finanzen, Moschard die Erziehung, Röthlisberger das 
Militär und Dähler die öffentlichen Bauten. Von den drei Mitgliedern ohne eigene Direktion 
nahm sich zudem Straub der Domänen und Forsten besonders an, Brunner der Straf- und 
anderen Staatsanstalten und Blösch, der auch der erste Regierungspräsident war, der 
kirchlichen Angelegenheiten. In der gleichen Session versagte der Grosse Rat dem 
radikalen Niklaus Niggeler die Bestätigung als Ständerat und wählte an seiner Stelle 
Eduard Blösch, während der radikale Jurassier Paul Migy seinen Ständeratssitz gegen alt 
Regierungsrat Pierre-Ignace Aubry knapp behaupten konnte. Gut ein Jahr später musste 
er dann aber Abraham Boivin, Gerichtspräsident in Moutier, weichen, und an die Stelle 
von Eduard Blösch, der 1851 in den Nationalrat hinüberwechselte, trat für drei Jahre 
Fürsprecher Albrecht Kurz aus der Stadt Bern135. 

In einer "Proklamation an das bernische Volk" bekannte sich die neue Regierung am 
12.Juni 1850 bei ihrem Amtsantritt zur christlichen Kirche, zur christlichen Schule, zu 
heimischem Sinn und heimischer Sitte als geistige Güter, für die sie sich besonders 
einsetzen wolle. Schon vorher hatte Blösch im Grossen Rat bei der Eidesleistung die 
Bedenken zu zerstreuen gesucht, es drohe eine Reaktion, eine Rückkehr zu früheren 
Zuständen, zur Patrizierherrschaft oder zu Zehnten und Bodenzinsen. "Was dem Lande 
Noth thut, ist nicht eine neue Umwälzung, sondern dass den Umwälzungen, durch welche 
es gegangen ist, wo möglich der Schluss gegeben werde, durch Wiederbefestigung der 
öffentlichen Ordnung. Dieser Zweck würde nicht erreicht, wenn von einem Extrem zum 
andern geschritten würde. Das Bernervolk soll nicht, wie ein Betrunkener, bald links bald 
rechts schwanken, sondern, gerade und aufrecht stehend, mit festem Schritt den Weg 
gehen, den es selbst als den seinem Wohle und seinen Interessen zuträglichsten erkannt 
hat, den Mittelweg gesetzlicher Freiheit und gemässigten Fortschritts." 

Der Sieg der Berner Konservativen von 1850 gab ihren Gesinnungsfreunden in anderen 
Kantonen Auftrieb und neues Selbstbewusstsein. Fortan wussten sie den 
bevölkerungsreichsten Stand der Eidgenossenschaft auf ihrer Seite, den man nicht 
einfach als belanglos beiseiteschieben oder als angeblich jesuitenfreundlich und 
bundesfeindlich übergehen konnte. Auch liess sich konservative Gesinnung nicht mehr mit 
katholischer Konfession gleichsetzen. Allerdings folgten keine weiteren reformierten 
Kantone dem Beispiel Berns, und das Schwergewicht der Konservativen blieb in den 
katholischen Regionen. Selbst in Bern entstand keine dauerhafte konservative 
Massenbewegung, wie es sich bald zeigen sollte. Die meisten Wähler hatten hier nicht aus 
einer grundsätzlich konservativen Haltung heraus gegen die Radikalen gestimmt, sondern 
aus Unzufriedenheit mit einzelnen Vorgängen und Personen. Wohl gab es unter 
konservativen Führern Kontakte zwischen Bern und anderen Kantonen, nicht aber bei der 
Parteibasis. Das konservative Berner Fussvolk hätte zum Beispiel kaum ein enges 
Zusammmengehen mit Exponenten des ehemaligen Sonderbundes oder Befürwortern 
eines militanten Katholizismus gebilligt.  

Dennoch rüttelte der konservative Erfolg die Radikalen auf, die sich nach ihren Gewinnen 
in Kanton und Eidgenossenschaft allzu siegessicher gefühlt hatten. Bereits deuteten bei 
ihnen kleinere Risse auf eine Spaltung zwischen gemässigten Liberalen (namentlich in der 
Ostschweiz) und eigentlichen Radikalen (in Bern und in der Romandie) hin. Aber nun 
schlossen sich angesichts der wachsenden konservativen Gefahr die Reihen wieder, die 
alten Fronten verhärteten sich von neuem, und erst nach Jahrzehnten trat in der 
Öffentlichkeit der Kampf zwischen Konservativen und Radikalen hinter anderen 
Gegensätze zurück.  

3.2. Schwierigkeiten der konservativen Regierung 

3.2.1. Unruhen in Interlaken und im Jura 

Der konservativen Regierung von 1850 gelang die Erfüllung ihrer hohen Vorsätze 
ebensowenig wie ihrer radikalen Vorgängerin. Es zeigte sich, dass ihr gleichfalls bloss vier 
Jahre des Wirkens gegeben waren, und die knappe Mehrheit des Grossen Rates, die 
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hinter ihr stand, ermunterte nicht zu langfristigem Planen oder energischem Zupacken, lief 
doch jede Neuerung Gefahr, dass sie schon in ihren Anfängen scheiterte oder dann 
jedenfalls einem Machtwechsel beim Ablauf der Amtsdauer zum Opfer fiel. Dazu kam, 
dass namentlich Blösch in seinem Bestreben, auch anderen Ideen und Interessen als den 
seinen gerecht zu werden, eher bedächtig als vorschnell handelte, was ihm und seinen 
Regierungskollegen den Ruf eintrug, sie seien Zauderer und neigten eher zu kleinen oder 
gar kleinlichen Lösungen, als dass sie sich an grosse Würfe wagten. Mindestens in der 
Legislative arbeiteten allerdings die Radikalen im allgemeinen loyal mit beim Versuch, die 
Probleme des Kantons zu bewältigen, und sie bereiteten ihrem Gegner nicht durch eine 
konsequente Obstruktionspolitik Schwierigkeiten um jeden Preis, damit er in der 
Öffentlichkeit in Misskredit gerate. 

Überdies wusste die konservative Regierung nicht einen geschlossenen, einheitlichen 
Block hinter sich, sondern ein recht lockeres Bündnis von Patriziern, anderen 
Stadtbernern, Liberalen, namentlich aus Kleinstädten, welche noch vom Gedankengut der 
1831er Regeneration geprägt waren, "elben Kutten", das heisst wohlhabenden Bauern, 
und schliesslich von Konservativen aus dem katholischen Nordjura. Gemeinsames Band 
zwischen diesen Gruppen war die Abneigung gegen die Radikalen und ihre Lehren, und 
es erschlaffte merklich, als mit den Grossratswahlen vom 5.Mai 1850 die bisherige 
Spannung einem Siegesgefühl gewichen war. Auch innerhalb des konservativen Lagers 
hatten sich etwa zwischen Stadtbernern und Landleuten nicht alle Gegensätze und alles 
Misstrauen gelegt, und es wäre beispielsweise kaum angegangen, noch mehr Stadtberner 
mit Regierungsämtern zu betrauen, obwohl manchem Konservativen vom Lande 
Erfahrung und Spezialkenntnisse für die Führung von Staatsgeschäften abgingen.  

Dazu kam, dass sich die Konservativen an die geltende Kantonsverfassung halten wollten, 
obwohl sie manchen ihrer Vorstellungen widersprach. Das hatten sie mehrmals öffentlich 
zugesagt. Allzu häufiger Wechsel der Grundlagen des Staatslebens schien ihnen 
unerwünscht, und zudem sei der Zeitpunkt für eine Verfassungsänderung ungünstig. Im 
Frühjahr 1852 wandelte Blösch freilich seine Meinung und dachte nun doch an eine 
Revision, aber er fand bei seiner Partei und bei der weiteren Öffentlichkeit zu wenig 
Unterstützung dafür. Auch wäre es dann den Gegnern der Konservativen leicht gefallen, 
die Furcht zu verbreiten, bei einem Wechsel der Verfassung drohe die Rückkehr zum 
Zehnten und zu den alten Armenlasten oder die Abschaffung der Hypothekarkasse, kurz 
die Beseitigung der materiellen Vorteile, welche die 1846er Verfassung den einzelnen 
Landesteilen beschert hatte.  

Noch schwerer wog, dass sich die konservative Regierung zum guten Teil auf radikale 
Beamte, etwa Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, stützen musste, deren 
Amtsdauer noch nicht abgelaufen war, und die deshalb nur durch das Urteil eines 
Gerichtes abberufen werden durften. So konnte sich der Regierungsrat nicht darauf 
verlassen, dass seine Ideen und Anordnungen im Kanton getreulich und seinen 
Vorstellungen entsprechend verbreitet und durchgesetzt würden.  

Von da her entstanden die augenfälligsten Schwierigkeiten für die neue Regierung. In 
einzelnen Ämtern stellte sie Bezirksbeamte wegen Unregelmässigkeiten in ihren 
Funktionen ein, betraute aber während der laufenden Untersuchung nicht den 
gesetzlichen Vertreter mit der Führung der laufenden Geschäfte, also zum Beispiel den 
Amtsverweser für den Regierungsstatthalter, sondern sie ernannte ausserordentliche 
Kommissäre, naturgemäss aus ihrem eigenen Lager, wie es ja auch die Radikalen 1846 
bei der Besetzung von Posten nicht anders gehalten hatten.  

Für die definitive Ernennung von Regierungsstatthaltern und Gerichtspräsidenten war der 
Grosse Rat zuständig. Er traf seine Wahl aus einem Vorschlag, zu dem die Stimmbürger 
des betreffenden Bezirkes und der Regierungsrat (für die Regierungsstatthalter) oder das 
Obergericht (für die Gerichtspräsidenten) je zwei Namen beigesteuert hatten. Die 
Versammlungen zur Bezeichnung dieser Kandidaten fanden Mitte Oktober 1850 statt mit 
insgesamt ziemlich genau 40'000 Teilnehmern, also fast nur halb so vielen wie bei den 
Grossratswahlen vom Mai zuvor. Immerhin waren es noch deutlich mehr als bei den 
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Nominationsveranstaltungen früherer Jahre. In Gsteig bei Wilderswil kam es dabei in der 
Kirche zu Tumulten und Schlägereien, so dass das Verfahren später neu durchgeführt 
werden musste. Am 14.November 1850 wählte dann der Grosse Rat die 
Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, wobei er mehrheitlich den Nominationen 
der Bezirke folgte. Von den Bisherigen wurden bei den Regierungsstatthaltern - soweit sie 
überhaupt auf einem Vorschlag erschienen - fünf im Amt bestätigt und acht weggewählt, 
bei den Gerichtspräsidenten elf bestätigt und sieben weggewählt136. 

Damit kehrte noch nicht Ruhe ein, namentlich nicht im Jura und im Amt Interlaken. Auf 
dem Bödeli hatte der frühere, radikale Regierungsstatthalter seine Pflichten bei der 
Kontrolle von Rechnungen vernachlässigt und für manche Verurteilte Haftstrafen nie 
vollzogen. An seine Stelle trat nun, zuerst als ausserordentlicher Kommissär und von 1851 
an als regulärer Regierungsstatthalter, der Jurist Dr.Eduard von Müller aus der Stadt Bern, 
der früher als Redaktor die konservative "Berner Volkszeitung" geleitet hatte. Der Bezirk 
Interlaken war schwerer zu überblicken als andere, denn er zerfiel in konservative 
Gegenden wie Brienz oder Grindelwald und in radikale Hochburgen wie das eigentliche 
Bödeli, das "klassische Land der Revolutionen", wie es Richard Feller genannt hat. 

Hier kam es im Januar 1851 zu Ausschreitungen, bei denen sich heute nicht leicht 
abschätzen lässt, was erregte Massen, die ihren Führern entglitten waren, tatsächlich im 
Schilde führten, und was man ihnen bloss andichtete oder hinterher in die Vorgänge 
hineinlas.  

Die Ereignisse begannen mit einer "Treichlete", bei der einige hundert Radikale zu 
nächtlicher Stunde mit Lärminstrumenten ihr Missfallen gegen die Konservativen 
kundgaben. Später pflanzten sie Freiheitsbäume auf, in denen die Regierung Symbole des 
Aufruhrs sah. Bewaffnete Haufen bedrohten das Schloss, ein Schuss verwundete den 
Regierungsstatthalter, und Gerüchte behaupteten, die Empörer hätten den Sitz der 
Behörden erobern, diese verjagen und damit das Signal für einen Aufstand im ganzen 
Kanton geben wollen. Es waren weniger die aufgebotenen Truppen, welche die Radikalen 
überwältigten, als die vom Regierungsstatthalter herbeigerufenen konservativen 
"Gletschermannen" aus Grindelwald, die in einem landsturmähnlichen Zuzug einige 
hundert Mann stark unter einer schwarzen Fahne auf das Bödeli stürmten und nun 
ihrerseits mit ihren Gegnern unsanft umsprangen. 

Zwar meldeten auch weitere Orte aus dem Oberland, ferner Schwarzenburg, Langenthal 
und Biel die Errichtung von Freiheitsbäumen, doch verschwanden diese fast unverzüglich 
wieder. Sie zeugten also kaum von einer Gärung im ganzen Staatsgebiet Berns, die eine 
allgemeine Erhebung zum Sturz der konservativen Regierung hätte befürchten lassen137. 

An einer Stelle brodelte es weiter, nämlich in der anderen "klassischen Landschaft" der 
Unruhen im Kanton neben dem engeren Oberland, das heisst im Jura. Hier hatten sich 
1849, also noch unter der Herrschaft der Radikalen, vor allem die Freiberge aufgelehnt, 
als die Berner Regierung die Ordensschwestern, namentlich die Ursulinerinnen auswies, 
welche in den katholischen Gebieten des Juras bisher zum weitaus grössten Teil den 
Volksschulunterricht getragen hatten, worauf die Regierung gleich Truppen aufbot und 
Saignelégier militärisch besetzte.  

Ähnlich schnell griffen nun auch die Konservativen zu diesem äussersten Druckmittel, als 
sich Ende 1850 und anfangs 1851 im radikalen Amt Courtelary ein an sich eher 
unbedeutender Streit anbahnte. Hier hatte sich eine ansehnliche Uhrenindustrie entwickelt 
und so viele Einwanderer angelockt, dass die Alteingesessenen in die Minderzahl 
gerieten. Diese Zuzüger waren meist geistig beweglicher und für neue Ideen offener als 
die Mehrzahl der Einheimischen und erst recht als die Altberner, die oft bedächtig am 
Überlieferten festhielten.  

Nun wirkte in St.Imier schon seit zwölf Jahren Dr.Basswitz, ein deutscher Arzt jüdischer 
Abstammung, der sich besonders der Ärmeren annahm und deshalb bei ihnen so 
geschätzt war, dass er - gegen die Gesetze - sogar dem Gemeinderat angehörte. Da ihm 
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Ausweisschriften fehlten, mussten ihm die Kantonsbehörden die Niederlassung jedes Jahr 
neu bewilligen, und nun unterliessen sie es plötzlich, weil sie - ohne Belege für ihre 
Vermutungen - in ihm einen Agitator sehen wollten, der die Stimmung gegen die 
Regierung schüre.  

Der Grosse Rat ging auf eine Petition für Basswitz, die mehr als 1700 Unterschriften trug, 
nicht ein, teils aus formellen Gründen, teils aber auch, weil die Regierung an 
fremdenfeindliche Regungen appelliert hatte. Darauf kam es in St.Imier bald nach Neujahr 
1851 zu Krawallen, bei denen Solidarität für Basswitz mitspielte, aber wohl auch die Lust, 
in angeregter Stimmung den Festtagstrubel zu verlängern. Basswitz setzte sich in die 
neuenburgische Nachbarschaft ab, und der Regierungsrat liess im Erguel Militär 
einrücken, freilich nur für kurze Zeit, da bald wieder Ruhe einkehrte.  

Im Rückblick ist der Eindruck schwer abzuweisen, die Regierung habe unter dem Einfluss 
von Gerüchten und Grosssprechereien Gefahren überschätzt und Massnahmen ergriffen, 
die nicht im richtigen Verhältnis zum Vorgefallenen standen. Das mochte auf Unsicherheit 
und Nervosität zurückgehen, die angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse und der 
Ungewissheit über Stärke und Entschlossenheit des eigenen Anhangs begreiflich waren. 
Überdies lagen Ereignisse wie die Freischarenzüge noch nicht weit zurück, und 
Staatsstreiche im Ausland oder Behauptungen über Putschversuche in anderen Kantonen 
liessen Anläufe zu einem gewaltsamen Umsturz auch für Bern nicht unmöglich 
erscheinen. Da just konservative Parteifreunde der Regierung öfters vorwarfen, sie sei 
schwächlich und unentschlossen, suchte sie diesen Anschein betont zu meiden, während 
einzelne ihrer Beamten ihr eine Lektion in forschem Dreinfahren erteilen wollten.  

Es waren nun die Radikalen, welche die konservative Regierung der Übereile und des 
Ungeschicks bei Aufgebot und Einsatz der Truppen beschuldigten, ähnlich wie es im 
Herbst 1846 nach dem "Äpfelkrawall" in der Stadt Bern die Opposition auch getan hatte, 
nur dass damals die Rollen zwischen "Schwarzen" und "Weissen" umgekehrt verteilt 
waren wie 1850. Der Grosse Rat beriet über die radikalen Vorwürfe am 19.Februar 1851 
in einer Sitzung, die von morgens acht Uhr an ohne Unterbruch bis am 20.Februar um 
halb zwei Uhr morgens dauerte. Mit den Stimmen der Konservativen verwarf er Stämpflis 
Anträge gegen das Verhalten der Regierung und billigte deren Vorgehen. Immerhin 
empfahl er dem Obergericht die Freilassung der bei den Emeuten Gefangenen, und gut 
ein Jahr später  gewährte er auch eine Amnestie, während vorher die Sorge um das 
Ansehen des Kantons und seiner Regierung wichtiger geschienen hatte als Schritte zur 
Versöhnung138. 

Aber nicht nur tumultuarische Einzelereignisse hinderten Blösch und seine Mitregierenden, 
ihr Programm von 1850 zu verwirklichen, sondern ebensosehr langfristige Entwicklungen 
und Verhältnisse, die sich nicht in kurzer Zeit ändern liessen.  

Besondere Schwierigkeiten bereiteten die Finanzen. Hier versuchten die Konservativen, 
durch den Abbau von Stellen in der Verwaltung und von Besoldungen die Ausgaben zu 
senken. Die Regierungsräte gingen mit ihrem Beispiel voran und kürzten die eigenen 
Gehälter. Das verringerte die Defizite, beseitigte sie aber nicht. Offensichtlich reichten 
Einschränkungen bei den Auslagen nicht, um den Staatshaushalt ins Gleichgewicht zu 
bringen.  

Vor Erhöhungen der Einnahmen, also der Steuern oder anderer Abgaben, scheuten die 
Behörden zurück, weil sich solche unpopuläre Massnahmen bei künftigen Wahlen 
auswirken konnten. Statt dessen wichen sie auf Anleihen aus, welche das Problem nicht 
lösten, sondern nur vorübergehend in den Hintergrund schoben. So geriet die Regierung 
in den Ruf der Knausrigkeit, ohne dass sie den Ansprüchen gerecht werden konnte, 
welche die Öffentlichkeit an einen modernen Staat stellte, etwa im Bildungs- und im 
Armenwesen, für die Förderung der Wirtschaft oder für grosse Bauwerke wie 
Strassenverbindungen oder Flusskorrektionen. Dazu erwuchsen den Ständen auch Lasten 
und Verluste aus dem Übergang zum Bundesstaat, zum Beispiel aus der an sich 
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willkommenen Einführung einer einheitlichen Währung in der Eidgenossenschaft und aus 
dem Einschmelzen der alten, kantonalen Münzen.  

3.2.2. Das Verhältnis zu den eidgenössischen Behörden 

Neben solchen kantonsinternen Problemen lastete auf der neuen Regierung auch das 
getrübte Verhältnis des nunmehr konservativen Standes Bern und namentlich seiner 
Hauptstadt zur radikal geführten Eidgenossenschaft. Zwar erfüllte sich die Hoffnung 
einzelner Rechtsstehender aus anderen Teilen der Schweiz nicht, der Umschwung von 
1850 im grössten Kanton leite nun auch anderswo und im Bund als Ganzem eine Wende 
ein. Eine solche Signalwirkung blieb aus, obwohl ja auch im übrigen Europa die 
Entwicklung wieder zum Alten hin umgeschlagen hatte. Eduard Blösch und seine 
Regierung hielten sich an ihr Programm und damit an die Bundesverfassung von 1848, die 
sie seinerzeit in der Volksabstimmung unterstützt und gegen die Berner Radikalen 
durchgesetzt hatten. So kam es vorderhand nicht zu grossen, weithallenden 
Veränderungen und Auseinandersetzungen, sondern eher zum Austausch von 
Nadelstichen und Unfreundlichkeiten.  

Die radikale Mehrheit der Bundesversammlung liess ihrem Ärger über den Erfolg der 
Berner Konservativen auf unzimperliche Weise und ohne Rücksicht auf die Gefühle der 
Mehrheit in Stadt und Kanton des Bundessitzes freien Lauf, indem sie im Juni 1850, also 
bloss zwei Monate nach den Berner Grossratswahlen, im Nationalrat Jakob Stämpfli und 
im Ständerat Paul Migy zu Vizepräsidenten erkor, was schon damals bedeutete, dass die 
beiden Radikalen ein Jahr später zu Vorsitzenden ihrer Kammern aufstiegen.  

Einen weiteren Hieb liess der radikale Genfer Ständerat Abraham Tourte folgen, der im 
November 1850 in einer öffentlichen Rede in Bern die Exekutive dieses Kantons ein 
"Bastardregiment" nannte. Als sich weit über tausend konservative Berner an einer 
Versammlung über diese Beschimpfung empörten und einen Protest an die 
Bundesversammlung richteten, erklärte sich diese für unzuständig und trat auf die Eingabe 
nicht ein.  

Solche Angriffe hätten namentlich bei den Stadtbernern leicht Feindseligkeiten gegen den 
neuen Bund auslösen können, und tatsächlich schrieben es einzelne Stimmen einer 
solchen Haltung zu, wenn die Bauten für die Bedürfnisse der Eidgenossenschaft 
langsamer fortschritten als erhofft. Bei der Wahl zum Bundessitz hatte 1848 die Stadt Bern 
- und nicht etwa der Kanton - die Verpflichtung übernommen, dem Bund die nötigen 
Gebäulichkeiten zur Verfügung zu stellen, was auf die Länge Neubauten erforderte. Der 
Weg dazu führte über eine ganze Reihe von Instanzen, war doch die Einwohnergemeinde 
Bern vor allem für die Finanzen auf Hilfe von der Burgergemeinde Bern angewiesen. Auf 
ein Raumprogramm und namentlich auf einen Bauplatz einigte sie sich mit den 
Bundesbehörden erst nach längerem Hin und Her. Weder auf der Grossen Schanze, noch 
auf der sogenannten Hundsmatte, dem heutigen Bahnhofareal zwischen Heiliggeistkirche 
und Burgerspital entstand schliesslich das Bundesratshaus, sondern beim damaligen 
Stadtwerkhof nahe der heutigen Bundesgasse. Nach einem Architekturwettbewerb wurde 
im September 1851 ein Projekt genehmigt und fast genau ein Jahr später nach 
umfangreichen Vorarbeiten der Grundstein gelegt für das heutige Bundeshaus-West. Die 
Fertigstellung zog sich länger hin als die Konservativen im Kanton Bern regierten, und es 
war auch schon eine neue kantonale Exekutive, welche 1856 eine Beschwerde höherer 
Bundesbeamter abwies, die in ihrem Wohnort, der Stadt Bern, vergeblich Steuerfreiheit 
verlangt hatten und also selber nichts an die Kosten beitragen wollten, welche aus dem 
Bau ihrer Arbeitsstätten erwuchsen139. 

3.2.3. Die Nationalratswahlen von 1851 

Der Nationalrat wurde bis ins 20.Jahrhundert hinein in einem Turnus von drei (und nicht 
wie heute von vier) Jahren erneuert, erstmals also im Herbst 1851. Dabei fielen die Sitze 
den Ständen nun zu nach der gesamteidgenössischen Volkszählung vom März 1850, die 
für die Schweiz als Ganzes eine Einwohnerschaft von rund 2,4 Millionen ergab. Davon 
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lebten 19%, nämlich fast 460'000, im Kanton Bern. Infolge der Bevölkerungszunahme 
waren jetzt 120 Nationalräte zu wählen, neun mehr als 1848. Von diesem Zuwachs 
gewann Bern gleich drei Mandate, von den übrigen Kantonen keiner mehr als einen Sitz. 
Berns Gewicht in der eidgenössischen Legislative nahm also nochmals leicht zu, stellte 
der Kanton doch nun 23 Nationalräte, Zürich dagegen nur dreizehn und der Aargau sowie 
die Waadt bloss zehn.  

Im Jahr 1848 hatte sich die Eidgenossenschaft angesichts der kurzen Frist zwischen der 
Annahme der Bundesverfassung und der ersten Session der neuen Volksvertreter für 
Verfahrensfragen mit einem blossen Tagsatzungsbeschluss vom 14.September 1848 
begnügt, der in wenigen Artikeln einige Hauptlinien festlegte, es aber beispielsweise "für 
dieses Mal" den einzelnen Ständen überliess, ihre Wahlkreise festzulegen. Seither war 
diese Materie im "Bundesgesetz betreffend die Wahl der Mitglieder des Nationalrathes" 
vom 21.Dezember 1850 geregelt worden. Ausgearbeitet hatten es Kammern, in denen die 
Radikalen dominierten, die versuchten, durch "Wahlkreisgeometrie" die eigene 
Anhängerschaft möglichst vorteilhaft zu gruppieren und jene des Gegners auf mehrere 
Wahlkreise aufzusplittern. Zwar geschah das anderswo - etwa für Luzern oder für 
St.Gallen - handfester als für Bern. Doch auch hier verschob man Amtsbezirke oder sogar 
einzelne Gemeinden auf derart künstliche Weise von einem Wahlkreis zum anderen, dass 
fast von selber der Verdacht entsteht, es habe dahinter der Wunsch gesteckt, die 
Konservativen zu benachteiligen.  

Freilich ging es auch darum, die Wahlkreise einander in der Grösse anzugleichen. Wie 
1848 waren es für Bern immer noch ihrer sechs und sie entsprachen einigermassen den 
traditionellen Landesteilen. Der Amtsbezirk Neuenstadt hatte 1848 mit dem Seeland 
gewählt. Nun schlug man ihn zum Wahlkreis Jura, der jetzt - abgesehen von Biel   und 
seiner Umgebung - umfasste, was 1815 mit Bern vereinigt worden war. Das Seeland 
verlor neben Neuenstadt auch den Amtsbezirk Fraubrunnen, diesen an den Oberaargau. 
Dafür gewann es vom Mittelland den Amtsbezirk Laupen und die Kirchgemeinden 
Bremgarten, Kirchlindach und Wohlen. Das Mittelland musste diese Gebiete abtreten und 
erhielt seinerseits die Kirchgemeinden Amsoldingen, Blumenstein und Thierachern vom 
Oberland, das im übrigen unverändert blieb. Auch für das Emmental gab es wenig 
Abweichungen: ihm fiel die Gemeinde Ursenbach zu, die vorher zum Oberaargau gezählt 
hatte. Dieser übernahm dafür den Amtsbezirk Fraubrunnen vom Seeland. Dem heutigen 
Betrachter fällt es nicht leicht, bei dieser verwirrlichen Grenzziehung, die sich  oft über 
Gewordenes hinwegsetzte, den Überblick zu behalten und eine leitende Idee zu erkennen. 
Aber es gelang so immerhin, Wahlkreise mit ähnlichen Einwohnerzahlen festzulegen. Sie 
wählten nun je vier Vertreter mit Ausnahme des Seelandes, das bei dreien blieb. Je eines 
der neuen Mandate ging also an den Jura, das Emmental und den Oberaargau.  

Bei den Nationalratswahlen von 1851 sollte das Berner Volk nicht bloss Vertreter für das 
Bundesparlament bestellen, sondern auch zeigen, wie fest die konservative Regierung 
rund anderthalb Jahre nach der Wende von 1850 im Sattel sitze. Konnte sie ihren Anhang 
zusammenhalten und vielleicht sogar noch vergrössern, oder hatte sie ihn zum Teil bereits 
wieder verloren? Die Konservativen hofften, die knappe Mehrheit, die sie bei den 
Grossratswahlen gewonnen hatten, auszubauen und auch auf eidgenössischer Ebene in 
zusätzliche Mandate umzumünzen. Die Radikalen dagegen wollten ihre eigene Rückkehr 
an die Macht vorbereiten.  

Schon der äussere Ablauf des Wahlkampfes deckte auf, dass die Radikalen besser 
organisiert waren und ihr Fussvolk leichter erreichten. Sie hielten in fast allen Landesteilen 
an Grossanlässen mit Tausenden von Teilnehmern Heerschau, verfügten über eigene 
Zeitungen in sämtlichen Wahlkreisen und konnten sogar Beamte wie die Posthalter für 
ihre Werbung einspannen. Ein solches Netz mit Fäden bis in die Dörfer hinaus fehlte den 
"Schwarzen" in vielen Gegenden. Ihre Zeitungen waren dünner gesät, und 
Massenveranstaltungen brachten sie nur noch selten zustande. Das Erlebnis der 
Leuenmatte-Versammlung vom März 1850 liess sich nicht wiederholen, und auch der 
Schwall mitreissender Lieder und Gedichte voller Siegeszuversicht blieb diesmal aus.  
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Es waren verhältnismässig wenige Themen, welche dem Wahlkampf im Kanton Bern ihren 
Stempel aufdrückten. Die Konservativen appellierten immer noch an die Abneigung der 
Einheimischen gegen Fremde - etwa Flüchtlinge und Professoren -, erreichten aber damit 
weniger als früher, schon nur weil die Personifikation der "Nassauerei", Wilhelm Snell, im 
Mai 1851 gestorben war. Ferner warfen sie besonders Stämpfli vor, er huldige dem 
"Kommunismus".Dabei meinte dieser Begriff damals in seiner volkstümlichen Verwendung 
noch keineswegs die Lehren von Karl Marx, sondern jede Form von Umverteilung des 
Eigentums, also zum Beispiel auch die Erhebung progressiver Steuern oder die Auflösung 
von Burgergütern. In diesem Sinne wies ihn Jakob Stämpfli nicht ohne weiteres von sich, 
und dessen Schwager, Niklaus Niggeler, erhielt von Friedrich Engels in einem 
Zeitungsbericht das Lob, er sei ein guter Kommunist. Prominentester Autor einer 
konservativen Streitschrift war Jeremias Gotthelf mit seinem "Herbstgespräch bei Anlass 
der Nationalrathswahlen". 

Die Radikalen ihrerseits beschworen die Gefahr einer Intervention ausländischer Mächte 
herauf, welche den jungen Bundesstaat und seine Behörden beseitigen und die Mächte 
des Alten zur Herrschaft zurückführen wolle. Tatsächlich fehlten derartige Gelüste 
namentlich beim Frankreich Louis Napoleons nicht völlig, doch stiess sein Gesandter auf 
taube Ohren, als er Eduard Blösch in ein solches Vorhaben hineinzuziehen versuchte140. 

Wichtigstes Agitationsthema Stämpflis war aber die sogenannte Schatzgeldangelegenheit. 
Er griff dabei weit Zurückliegendes auf, um einenteils Blösch, andernteils die Stadt Bern 
und ihr Patriziat zu diskreditieren . Es ging um den bernischen Staatsschatz, der ja 1798 
zur Hauptsache den Franzosen in die Hände gefallen war, von dem aber Gottlieb 
A.Jenner und Ludwig Zeerleder Teile hatten retten können. Nun behauptete Stämpfli, 
diese Gelder seien nicht in vollem Umfang an den Staat Bern zurückgeflossen, sondern 
zum Teil im Patriziat versickert und sogar für Unternehmungen wie die 
"Erlacherhofverschwörung" missbraucht worden. Zudem argwöhnte Stämpfli, Eduard 
Blösch habe 1841 den Kanton Bern benachteiligt und um Millionen gebracht, als er den 
sogenannten Dotationsvergleich herbeiführte, der die Ausscheidung des Vermögens 
zwischen Staat und Stadt Bern regelte. Die Stadt Bern habe damals hohe Summen zu 
Unrecht bezogen. Für diese Verdächtigungen blieb Stämpfli die Beweise schuldig, und das 
Obergericht verurteilte ihn auf Klagen von angegriffenen Patriziern zu Busse und Haft. 
Doch das hob seine Popularität eher noch, und anfangs Oktober 1851, kurz vor den 
Nationalratswahlen, wurde er von seinen Anhängern als Märtyrer im Triumph beim 
Gefängnis abgeholt, nachdem er seine Strafe abgesessen hatte.  

Die Schatzgelderangelegenheit fand im Grossen Rat ein Nachspiel, das sich gut 
anderthalb Jahre über die Nationalratswahlen von 1851 hinzog. Die kantonale Legislative 
lehnte vorerst ein radikales Begehren ab, alle Grossräte, die Bernburger seien, hätten als 
materiell Interessierte in den Ausstand zu treten. Dann wurde eine Kommission mit fünf 
konservativen und vier radikalen Mitgliedern eingesetzt, welche den Problemkreis 
nochmals gründlich untersuchte. Sie konnte sich auf keinen gemeinsamen Schlussbericht 
einigen, und im März 1853 setzte das Plenum des Rates einen Schlusspunkt, indem es 
mit 107 gegen 85 Stimmen den radikalen Antrag abwies, "es seien die Gelder und 
Werthschriften, aus welchen der sogenannte Reserve- und Separatfond der Stadt Bern 
gebildet wurde, sammt Interessen, als Staatsvermögen und als Äquivalent für die dem 
Staatsschatze rechtswidrig entzogenen, von der Stadt und für die Stadt verwendeten 
Gelder zurückzufordern und dieser Forderung mit allen dem Staate zu Gebote stehenden 
gesetzlichen Mitteln Geltung zu verschaffen". Mit diesem Entscheid ging der Rat zur 
Tagesordnung über141. 

Die Nationalratswahlen vom Herbst 1851 verliefen weniger kompliziert als jene drei Jahre 
zuvor. Konservative wie Radikale bestimmten nun ihre Kandidaten nicht mehr durch 
Delegiertenversammlungen der einzelnen Wahlkreise, sondern je durch ein zentrales 
Komitee, wobei die zügigsten Anwärter wie Stämpfli oder Dr.Johann Rudolf Schneider bei 
den Radikalen oder Dufour bei den Konservativen in mehreren Landesteilen aufgestellt 
wurden. Es ging darum, Stimmen vom Gegner abzuziehen. Zudem konnten Nachwahlen 
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für mehrfach Erkorene Anwärtern eine Hintertüre öffnen, die beim ersten Anlauf in ihrem 
angestammten Wahlkreis nicht durchgedrungen waren.  

Fast alle Entscheide fielen gleich beim ersten Wahlgang vom 26.Oktober. Nur 
Oberaargauer und Seeländer mussten am 23.November ein zweites Mal antreten, weil je 
ein Gewählter verzichtet hatte. Die Bürger des Mittellandes wählten zudem am 4.Januar 
1852 nochmals, da durch die Bestätigung Ulrich Ochsenbeins als Bundesrat ein 
Nationalratssitz frei geworden war. Die Stimmbeteiligung übertraf die aller übrigen Kantone 
bei weitem und lag mit 86,6% hoch über dem gesamtschweizerischen Mittel von 53,6%. 
Hatten 1848 bloss etwa 20'000 Berner an den Nationalratswahlen teilgenommen, so 
waren es nun mit 85'700 gut viermal so viele, und das bei einer ungefähr gleich 
gebliebenen Zahl von rund 99'000 Stimmberechtigten. Die höchste Beteiligung meldete 
das Seeland mit 94,1%, vor dem Oberland (91,3%), dem Jura (90,9%) und dem 
Oberaargau (88,8%), während Emmental (81,7%) und Mittelland (74,7%) den kantonalen 
Durchschnitt nicht erreichten.  
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Wenn sich so viele Berner mobilisieren liessen, so zeugt das von einem straff 
organisierten Wahlkampf, der die Leidenschaften weckte. Doch gab es auch noch einen 
formalen Grund: im "Gesetz über die öffentlichen Wahlen" vom 7.Oktober 1851 hatte der 
Grosse Rat den "Grundsatz der obligatorischen Stimmgebung" eingeführt. Wer an der 
Wahl nicht teilnahm, ohne dass er sich mit Krankheit, Abwesenheit, Staatsdienst oder 
einem Alter von sechzig Jahren entschuldigen konnte, hatte der Gemeindekasse eine 
Busse von einem Franken neuer Währung zu bezahlen - eine Vorschrift, die freilich oft 
nicht genau eingehalten und kontrolliert wurde.  

Wie der Regierungsrat berichtete, gingen die Wahlen "trotz der aufs äusserste gespannten 
Verhältnisse und ungeachtet mehr als achtzigtausend Bürger sich dabei betheiligten, ohne 
Störung der öffentlichen Ruhe vor sich". Dazu trug bei, dass ein Gesetz vom Mai 1851 den 
Gemeinden vorschrieb, ein Register der Stimmberechtigten zu führen, um so zu 
verhindern, dass Unbefugte bei Wahlversammlungen mitwirkten.  

Markantestes Ergebnis der Nationalratswahlen von 1851 im Kanton Bern war, dass 
sämtliche Wahlkreise entweder lauter Radikale abordneten (so Oberland, Emmental, 
Oberaargau und Seeland) oder lauter Konservative (so Mittelland und Jura). Anders als 
noch 1848 gab es also nun keine Landesteile mehr mit Repräsentanten aus beiden 
Lagern. Im Ganzen wurden acht Konservative und fünfzehn Radikale gewählt. In den 
meisten Wahlkreisen lag die siegreiche Partei um mehrere tausend Stimmen voraus. 
Einzig im Jura blieb die Mehrheit mit gut 600 Stimmen knapper. Dabei zeigen die 
Resultate, dass die Kandidaten innerhalb der beiden Parteigruppen ähnliche 
Stimmenzahlen erreichten. Der Normalwähler hatte also auf seinen Wahlzettel lauter 
Radikale oder lauter Konservative gesetzt.  

Rund die Hälfte der bisherigen Berner Nationalräte wurde im Amt bestätigt, nämlich im 
Oberland Lohner und Imobersteg, im Mittelland Fueter, im Emmental Lehmann und 
Karrer, im Oberaargau Vogel und Schneider, sowie im Seeland Stämpfli. Bützberger, 
bisher im Seeland gewählt, vertrat fortan seine angestammte Heimat, den Oberaargau, 
Weingart nicht mehr das Mittelland, sondern das Seeland. Stockmar unterlag am 
26.Oktober im Jura mit dem schlechtesten Resultat aller Kandidaten, zog aber dank einer 
Nachwahl vom 23.November als Abgeordneter des Seelandes dennoch wieder in die 
eidgenössische Legislative ein.  

Neue Nationalräte waren im Oberland Regierungsstatthalter und Gutsbesitzer  Jakob 
Karlen in Erlenbach, ein Bruder des früheren Nationalrates Johann Karlen, ferner der 
einstige Pfarrer und bernische Staatsschreiber Albrecht Weyermann in Interlaken; für das 
Mittelland der frühere eidgenössische Staatsschreiber August von Gonzenbach, 
st.gallischer Abstammung, aber nun als Gutsbesitzer im Melchenbühl bei Muri wohnhaft, 
ferner die beiden Regierungsräte Bendicht Straub und Eduard Blösch. Dieser wechselte 
vom Ständerat in die Volkskammer, weil damals ein Nationalratssitz höheres Ansehen 
genoss; für das Emmental der Händler Johann Ulrich Gfeller und Amtsnotar Johannes 
Bach, sowie für den Oberaargau Fürsprecher Johannes Hubler. Neu war schliesslich die 
ganze Delegation des Juras mit den beiden Regierungsräten Auguste Moschard und 
Xavier Elsässer, Advokat Charles Moreau und Staatsanwalt Pierre-Ignace Aubry. 

Zum Wahlkampf angetreten, aber unterlegen waren von den Bisherigen die beiden 
Konservativen Johannes Knechtenhofer und Henri Dufour. Der General hatte seine 
Anziehungskraft im Bernbiet eingebüsst und lag nun im Seeland rund 2700 Stimmen 
hinter dem letztgewählten Radikalen. Im Jura verlor der radikale frühere Regierungsrat 
Cyprien Revel seinen Sitz. Eigenartig lagen die Umstände für Ulrich Ochsenbein. Im 
jungen Bundesstaat war es üblich, dass auch die Bundesräte jeweilen für die 
Nationalratswahlen kandidierten, sozusagen um sich das Vertrauen des Volkes erneut 
bezeugen zu lassen. Nach der Bestätigung als Bundesrat fand dann im betreffenden 
Wahlkreis eine Ersatzwahl statt. Diesen Popularitätstest bestand Ochsenbein ohne 
Probleme im Mittelland, wo die Konservativen dominierten, denen er nun nahestand. Im 
Seeland und im Oberaargau, wo er sich ebenfalls hatte aufstellen lassen, erreichte er aber 
nur den vorletzten und den letzten Platz. Die Radikalen zählten ihn nicht mehr zu den 
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Ihren, und die Zeiten waren vorbei, in denen er aus allen Kreisen Stimmen auf sich 
gezogen hatte.  

Dem äusseren Schein nach hatten die Wahlen vom Herbst 1851 den Konservativen im 
Kanton Bern Gewinn gebracht, konnten sie doch nun auf acht Nationalräte zählen, statt 
auf fünf oder sechs wie zuvor. Dennoch waren sie enttäuscht, denn immer noch stellten 
ihre triumphierenden radikalen Gegner mehr als doppelt soviele Abgeordnete. Jedenfalls 
hatten die "Schwarzen" ihren Siegeszug bei den Grossratswahlen vom Frühjahr 1850 nicht 
fortgesetzt und für die eidgenössische Legislative keine Mehrzahl der Berner Vertreter 
gewinnen können.  

Schon Zeitgenossen haben diesen relativen Mißerfolg damit begründet, dass bei der 
gewaltigen Wahlbeteiligung die Radikalen ihre Reserven besser mobilisiert hätten als die 
Konservativen. Doch gab es wohl auch Kreise, die 1850 aus Enttäuschung über die 
frühere Regierung noch konservativ gewählt, unterdessen sich aber wieder den Radikalen 
zugewandt hatten. Die Radikalen erweckten mit ihrer Propaganda geschickt den Eindruck, 
wenn der Staat alles Geld eintreibe, das ihm von Rechtes wegen zustünde - etwa bei der 
reichen Stadt Bern - dann könnte er weit mehr als bisher für die Armen leisten. Bei den 
sozialen Härten und Nöten jener Zeit waren Unbemittelte für eine solche Argumentation 
empfänglich, namentlich solche aus dem Handwerker- und Kleinbauernstand, wie sie etwa 
der jurassische Arzt Pierre Coullery zu sammeln versucht hatte.  

So zeigten die Nationalratswahlen von 1851 wiederum, auf wie bröckligem Fundament die 
konservative Regierung des Kantons Bern ruhte. Das musste die radikale Opposition zu 
neuen Anläufen für einen Machtwechsel ermuntern142. 

3.2.4. Das Abberufungsbegehren gegen den Grossen Rat 

Die Nationalratswahlen von 1851 hatten die politische Lage im Kanton Bern nicht geklärt. 
Immer noch standen sich zwei ungefähr gleich grosse Gruppen gegenüber, von denen 
keine stark genug war, um allein ungefährdet ihren eigenen Kurs zu steuern. Die 
Radikalen hatten zwar etwas besser abgeschnitten als die Konservativen, aber ein 
Triumph blieb auch ihnen versagt. Das lähmte ihren Kampfwillen nicht. Sie liessen ihrem 
Gegner keine Ruhe und schritten gleich zum nächsten Angriff, indem sie ein 
Abberufungsverfahren gegen den Grossen Rat einleiteten, wie es die bernische 
Verfassung von 1846 ermöglichte. Das erlaube indirekt ein Urteil des Volkes über die 
Schatzgelderangelegenheit und über die Leistungen der konservativen Regierung, und es 
beschleunige den Machtwechsel, mit dem die Radikalen zuversichtlich rechneten. 

Im Januar 1852 begann das Verfahren zu laufen, wie es in Verfassung und 
Ausführungsgesetz festgelegt war: "Ausserordentlicher Weise findet eine 
Gesammterneuerung des Grossen Rathes statt, wenn dieselbe mittels einer Abstimmung 
in den politischen Versammlungen von der Mehrheit der stimmenden Bürger anbegehrt 
wird. Eine solche Abstimmung wird veranstaltet, sobald achttausend stimmfähige Bürger 
sie in der vom Gesetze zu bestimmenden Form verlangen." "Eine Abstimmung über 
ausserordentliche Gesammterneuerung des Grossen Raths kann zu jeder Zeit verlangt 
werden. Die nach der Verfassung hiezu erforderlichen achttausend Stimmen müssen 
jedoch in dem Zeitraume von dem ersten bis und mit dem letzten Tage je eines Monats 
abgegeben werden. Eine Zusammenzählung der in verschiedenen Monaten eingelangten 
Begehren findet nicht Statt". Wer eine vorzeitige Neuwahl des Grossen Rates forderte, 
hatte dies persönlich beim Präsidenten seiner Einwohnergemeinde zu bezeugen. Taten 
das innert der gesetzten Frist genügend viele Bürger und hielt die Liste der 
vorgeschriebenen Kontrolle stand, so fiel der letzte Entscheid in einer kantonalen 
Volksabstimmung.  

Verglichen mit der Zahl der Unterschriften, die heute für ein Referendum im Kanton Bern 
zu sammeln sind und mit dem Zeitraum, der dafür zur Verfügung steht, waren die 
damaligen Hürden für ein Abberufungsbegehren hoch. Dennoch fand es bis Ende Januar 
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1852 bei 14'956 Personen Unterstützung, was nicht ganz einem Drittel des Anhangs der 
Radikalen bei den voraufgegangenen Nationalratswahlen entsprach.  

In drei Ämtern des Oberlands fallen besonders viele ungültige Nennungen auf: in Frutigen 
289 von insgesamt 589, in Interlaken 477 von 1269 und in Thun 56 von 290. Am meisten 
Unterstützung fand das Abberufungsbegehren in den Ämtern Courtelary (1380), wo noch 
die Unruhen vom Vorjahr nachwirkten, Aarberg (1211), Aarwangen (1171), Fraubrunnen 
(870), Burgdorf (856), Interlaken (792), Büren und Wangen (je 642), am wenigsten in 
Schwarzenburg (27), Neuenstadt (53), Saanen (67) und Seftigen (98). 

Wie stark sich einzelne Gemeinden bei der Kampagne einsetzten, geht aus amtlichen 
Publikationen oder aus Materialien des Staatsarchivs nicht hervor. Schenken wir der 
radikalen "Berner Zeitung" Glauben, so lieferten oft wenige Ortschaften den Hauptanteil 
der Namen für ganze Bezirke: so von 856 im Amt Burgdorf Koppigen 300 und Kirchberg 
262, Burgdorf selber dagegen bloss 86; von 642 im Amt Wangen Herzogenbuchsee 404; 
von 1171 im Amt Aarwangen Roggwil 154, Wynau 101, Aarwangen 180, Langenthal aber 
nur 19, und von 444 im Amt Laupen Ferenbalm 152 und Neuenegg 90, Laupen selber nur 
26/143. 

Der Abstimmungskampf drehte sich kaum um Sachfragen, sondern beide Parteien riefen 
nach einem Bekenntnis, oder sie wärmten Altes auf wie die Schatzgelderangelegenheit, 
für welche die Radikalen hofften, das Bernervolk werde durch ein "Ja" zeigen, dass es 
Stämpflis Version mehr Glauben schenke als den Gerichtsurteilen und den Berichten der 
Untersuchungskommission.  

Zudem griff die "Berner Zeitung" Jeremias Gotthelf als Konservativen scharf an. Im Jahr 
1849 hatte nämlich die damalige radikale Kantonsregierung den Staatsfinanzen unter 
anderem dadurch aufzuhelfen gesucht, dass sie Pfrundland verkaufte und so die Einkünfte 
der Geistlichen schmälerte. Gotthelf, darüber erbost, hatte darauf seinem Studienfreund 
und Amtsbruder in Neuenegg, Rudolf Albrecht Bähler, einen burschikosen Brief mit der 
Anrede "Ich Kamel an dich Kamel" geschrieben und darin in saloppen Wendungen dazu 
aufgefordert, auch mit Halbwahrheiten gegen die Exekutive und ihr Vorhaben zu kämpfen. 
Stämpfli, der von Gotthelf nie geschont worden war, bekam das Schreiben zu Gesicht und 
veröffentlichte es gegen den Willen des Sohnes des inzwischen verstorbenen Adressaten 
als Zeugnis der Heuchelei und Verworfenheit bekannter "Schwarzer", obwohl Gotthelf sich 
am Kampf um die Abberufungsfrage nicht beteiligte.  

Am 3.April 1852 legte der Regierungsrat den Abstimmungstermin auf den 18.April 1852 
fest. An diesem Sonntag besuchten über 84'000 Bürger die Abstimmungsversammlungen, 
also nur um ein Geringes weniger als bei den Grossratswahlen von 1850 und den 
Nationalratswahlen von 1851 mit ihrer gewaltigen Beteiligung. Im ganzen sprachen sich 
45'132 Personen gegen eine Abberufung aus, 38'421 dafür. Mit einem Mehr von gut 6700 
Stimmen hatten also die Konservativen ihre Stellung behauptet, und ihre Vertreter durften 
im Amte bleiben. Sie wussten nun noch besser Bescheid über die Stärke ihrer nur wenig 
schwächeren Gegner.  

Die dreissig Amtsbezirke teilten sich genau zur Hälfte in fünfzehn annehmende und 
verwerfende. Bei den Landesteilen stimmten wie erwartet Seeland, Oberaargau und das 
Emmental mit allen Ämtern für Abberufung, das Mittelland (mit Konolfingen) dagegen. 
Auch das Oberland lehnte ab, ausgenommen das Obersimmental. Der Jura war 
gespalten: Zusammen mit den beiden südlichen Ämtern, Neuenstadt und Courtelary, hätte 
auch Laufen die Abberufung begrüsst, im Gegensatz zu Moutier, den Freibergen, 
Delsberg und Pruntrut. Im einzelnen mischten sich aber die Stimmen weit bunter. Nur 
gerade in den Ämtern Oberhasli, Thun, Seftigen und Schwarzenburg votierten sämtliche 
Gemeinden gleich (nämlich ablehnend), während sich in allen übrigen Bezirken sowohl 
annehmende wie verwerfende Gemeinden fanden. Auch beinahe einstimmige 
Gemeinderesultate, wie sie noch 1846 beim Volksentscheid über die Kantonsverfassung 
häufig aufgetreten waren, gab es jetzt selten. Zum Beispiel verwarfen die Abberufung 
Grindelwald mit 29:626 Stimmen, Saulcy mit 2:90, Vermes mit 5:110, Genevez mit 2:135 
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und Lajoux mit 3:143. Beide Parteien besassen also Stammgebiete, wo sie dominierten, 
doch waren diese nun stärker ineinander verzahnt als früher, und erst recht liess sich die 
Kluft zwischen "Weissen" und "Schwarzen" nicht mehr gleichsetzen mit dem Gegensatz 
zwischen der Landschaft und der Hauptstadt des Kantons Bern. 

Das Ergebnis der Volksabstimmung befriedigte keine der beiden Parteien. Wohl schlug 
diesmal das Pendel wieder zugunsten der Konservativen aus. Aber das eher knappe Mehr 
gab ihnen wenig Hoffnung für die Zukunft und bot der Regierung zu geringen Rückhalt, als 
dass sie ihre politischen Vorstellungen mit Zuversicht und Stärke hätte verwirklichen 
können. Doch auch die Radikalen hatten Grund zur Enttäuschung. Die "Ja" waren nicht 
nur hinter den "Nein" zurückgeblieben, sondern auch hinter der Zahl radikaler Wähler bei 
den Nationalratswahlen vom Herbst 1851. Das Abberufungsbegehren hatte Stämpfli also 
weder neue Anhänger gebracht, noch die alten stimuliert. Auch sie waren im Innersten 
anscheinend oft unbewusste Konservative, denen die Wegwahl amtierender Behörden 
widerstrebte, so dass sie damit lieber zuwarten wollten bis zu den nächsten ordentlichen 
Wahlen, die ja bereits in zwei Jahren fällig wurden. Zudem drückte der Staatsstreich Louis 
Napoleons in Paris vom Dezember 1851 auf die Stimmung. Er hatte gezeigt, wie leicht 
selbst in einem Nachbarland die bestehende Ordnung umgestürzt werden konnte und wie 
ungewiss deshalb die künftige Entwicklung war. Das dämpfte die Lust nach Experimenten 
und mehrte die Abneigung gegen Gewaltsamkeit in der Politik144. 

3.3. Leistungen und Misserfolge 

3.3.1. Nachwehen des Abberufungskampfes 

Am 18.April 1852 hatten die Berner Konservativen zwar einen Kampf gewonnen, aber 
Siegesstimmung herrschte bei ihnen nicht. Aus ihren eigenen Reihen erscholl der Ruf 
lauter, die Regierung müsse ihre Widersacher entschlossener und härter anpacken und ihr 
Amt weniger lau und vorsichtig führen als bisher. In diese Richtung hatte auch schon 
Jeremias Gotthelf in seinem Aufruf zu den Nationalratswahlen von 1851 gezielt. 
Tatsächlich war besonders Blösch stets darauf bedacht, Gegner ritterlich zu behandeln 
und nicht geltendes Recht zu verletzen. Dieses aber ruhte auf der Kantonsverfassung von 
1846, einem Werk der Radikalen, und ohne deren Revision blieb der Rahmen für 
Änderungen eng. Im Leuenmattprogramm von 1850 hatte Blösch versprochen, in nächster 
Zeit nicht an der Kantonsverfassung zu rütteln. Nun zweifelte er allmählich daran, ob nicht 
einzelne Neuerungen gleichwohl nötig würden. Doch fand er mit diesen Gedanken bei 
seinen eigenen Parteifreunden wenig Anklang oder Willen zu tatkräftiger Mithilfe, so dass 
er darauf verzichtete, konkretere Reformpläne zu entwerfen.  

Diese Situation steigerte die Unternehmungslust und den Antrieb zur Lösung drängender 
Probleme bei den Regierungsräten nicht. Ohnehin hatten sich mehrere von ihnen 1850 
eher widerstrebend in ihr Amt wählen lassen und wünschten, so bald wie möglich in ihren 
angestammten Beruf zurückzukehren. Schon im Herbst 1850 war an die Stelle von Gustav 
Röthlisberger aus Walkringen der Stadtberner Karl Stooss getreten, und anfangs 1852 
ersetzte Peter Bühler von Aeschi, Regierungsstatthalter in Burgdorf, den Oberhasler 
Johann Brunner. Im gleichen Jahr 1852 demissionierten auch beide jurassischen 
Mitglieder der Exekutive: auf Auguste Moschard folgte im Dezember 1852 Pfarrer Simon 
Bandelier aus Corgémont, der im Verfassungsrat von 1846 öfters hervorgetreten war, und 
bereits im Mai 1852 hatte der Lehrer und Sprachforscher Henri Parrat aus Pruntrut den 
Sitz Xavier Elsässers übernommen, doch trat Parrat seinerseits nach anderthalb Jahren 
zurück, worauf Pierre-Ignace Aubry von Saignelégier in den Regierungsrat zurückkehrte, 
dem er schon von 1839 bis 1846 als Nachfolger Xavier Stockmars angehört hatte. Aber 
auch ihm stand auf dem neuen Posten nur eine kurze Zeit des Wirkens bevor.  

Stärker als früher bedingte nun Gesamteidgenössisches das Handeln der einzelnen 
Stände und ihrer Behörden, und die Sammlung der "Gesetze, Dekrete und Verordnungen 
des Kantons Bern" enthielt mehr und mehr auch Erlasse des Bundes, die den Bürger in 
seinem Alltag betrafen und ihm deshalb bekannt sein sollten, etwa über die Posttaxen 
oder über die neue Landeswährung und den Umtausch der alten, kantonalen Münzen 
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sowie das Einschmelzen der ungültig gewordenen Geldstücke. Seinerseits musste der 
Kanton zahlreiche Angaben in älteren Texten anpassen, etwa über Tarife, Gebühren, 
Bussen oder amtlich festgesetzte Preise wie jenen für das Salz. Bundesgesetze über die 
"Erstellung von elektrischen Telegraphen" und über "Bau und Betrieb von Eisenbahnen im 
Gebiete der Eidgenossenschaft" deuteten auf technische Entwicklungen hin, welche auch 
den Kanton Bern in naher Zukunft immer mehr beschäftigen sollten. 

Die Arbeit der konservativen Regierung trug besonders in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit 
Früchte. So reduzierte ein "Gesetz über das Wirtschaftswesen und den Handel mit 
Getränken" vom Sommer 1852 die überhandnehmenden Wirtshäuser um über 400, und 
ein Gemeindegesetz vom Dezember 1852 versuchte, das Verhältnis von Einwohner- und 
Burgergemeinden klarer zu ordnen. Der Text war zum grossen Teil das persönliche Werk 
Eduard Blöschs, der es in einem für jene Zeit ungewohnten Verfahren ausserordentlich 
sorgfältig vorbereitet hatte, indem er die Entwürfe an Versammlungen mit Vertretern aller 
Gemeinden und aus beiden Parteien besprach. Dennoch gelang auch so keine Regelung 
der schwierigen Materie, welche auf die Dauer befriedigt hätte, und es brauchte noch 
Jahrzehnte, bis sich die Streitigkeiten in diesem Bereich allmählich legten145. 

Mehr Aufsehen als diese Gesetze erregten andere Erlasse von Regierung und Grossem 
Rat, bei denen sie keine glückliche Hand führten und vor allem jenen Kreisen in der 
eigenen Partei entgegenkommen wollten, die mehr Härte forderten. Ihnen waren oft die 
Schulmeister und das Lehrerseminar in Münchenbuchsee mit dem radikalen Leiter 
Heinrich Grunholzer ein Stein des Anstosses, weil sie in der Erziehung das Christliche zu 
wenig fördern würden, zu welchem sich das Leuenmatte-Programm der Konservativen 
ausdrücklich bekannt hatte. Aufgabe der Lehrerbildungsanstalten wäre es, ihren Zöglingen 
"eine ernste, rein christliche Auffassung ihres Berufs und der damit verknüpften Pflichten 
beizubringen und sie an einfache Sitten, an einen schlichten, anspruchslosen 
Lebenswandel zu gewöhnen und damit zu ächten Vorbildern der Jugend zu machen". 
Statt dessen würden die Seminaristen "durch übelangelegte, allzuumfassende 
Unterrichtspläne zu eitler, das Wesentliche vernachlässigender Vielwisserei und zu 
Bestrebungen verleitet, welche von dem Bereiche und dem Wirkungskreise eines 
Primarlehrers weit abliegen. Die Folge war, dass viele sich einem auffallenden Gefühle 
von Selbstüberschätzung ergaben und entweder vom Seminar in die Volksschule 
übertretend, dieselbe für sich zu geringe achteten und sie verliessen, ... oder dass sie die 
Schule zu einer Art wissenschaftlicher Anstalt umzugestalten suchten, wodurch der Zweck 
des Primarunterrichts verfehlt wurde". 

Nun brachte der Kampf um die Abberufung des Grossen Rates den Eimer zum 
Überlaufen. Die meisten Seminarlehrer gehörten wie ihr Direktor zu den Radikalen, hatten 
das Abberufungsbegehren unterschrieben und ihren Zöglingen für die Volksabstimmung 
ein "Ja" empfohlen, wenn auch anscheinend auf diskrete Weise und ohne gesetzliche 
Vorschriften zu verletzen. Eduard Blösch meinte, sie hätten damit nichts Verbotenes 
begangen, wohl aber eine Taktlosigkeit gegen ihren Brotgeber, die Kantonsregierung.  

Am 24.Mai 1852 beriet der Grosse Rat bei schwacher Präsenz über diese Vorfälle und 
über den Geist am Lehrerseminar, doch brachten weder die Anklagerede von 
Erziehungsdirektor Moschard noch andere Voten viel Handgreifliches zutage, ausser etwa 
dem Vorwurf, das Seminar pflege zu einseitig die Verstandesbildung und seine Lehrer 
würden über die Köpfe der Hörer hinweg dozieren. Eher peinlich wirkt dagegen Blöschs 
Äusserung, der Ostschweizer Grunholzer eigne sich nicht als Seminarvorsteher in 
Münchenbuchsee, weil er nicht Berner sei. Blösch war überzeugt: "Das Seminar, wie es 
gegenwärtig besteht, hat das Zutrauen des ehrbarsten Theiles des Bernervolkes verloren. 
... Ohne dieses Zutrauen kann das Seminar seine Aufgabe nicht erfüllen." Der Grosse Rat 
entschied darauf mit 92 gegen 39 Stimmen, das Seminar in Münchenbuchsee in seiner 
gegenwärtigen Form aufzuheben und schritt gleich zur Debatte über ein Gesetz für die 
Reform der Anstalt, doch konnten diese Beratungen erst fast ein Jahr später, im März 
1853, abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit wurde der Betrieb am Seminar als 
Provisorium weitergeführt und im Oktober 1853 Heinrich Morf - auch er kein Berner, 
sondern ein Zürcher - zum neuen Direktor berufen.  
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Schwierigkeiten entstanden übrigens auch bei der Lehrerbildung im Jura, für welche 
katholische Kreise eine strikte Trennung nach Bekenntnissen forderten. Der Grosse Rat 
gab ihnen nach und hob im März 1854 "in Betrachtung, dass die dermalige Organisation 
der im Jura bestehenden Normalschule den konfessionellen Verhältnissen und Wünschen 
dieses Landestheiles nicht entspricht", die in Pruntrut "für beide Konfessionen 
gemeinschaftliche Anstalt zur Heranbildung von Primarlehrern" auf und eröffnete dafür am 
selben Ort "eine ausschliesslich für die katholischen Bezirke des Jura bestimmte 
Normalschule". Bereits ein Jahr früher war das Lehrerinnenseminar in Delsberg ohne 
Ersatz beseitigt worden. Angehende Pädagogen, weiblichen Geschlechtes, reformierter 
Konfessionen oder deutscher Zunge sollten sich fortan "auf dem Wege freier und 
Privatstudien" auf ihren Beruf vorbereiten, was sie oft an evangelischen Instituten in 
Frankreich oder bei erfahrenen Volksschullehrern taten, wobei der Kanton sie immerhin 
mit Stipendien unterstützte. Regierung und Grosser Rat handelten bei diesen 
Massnahmen ohne Begeisterung, doch glaubten sie, ohne solche Änderungen falle ein 
bedeutender Teil der jurassischen Katholiken von den konservativen Behörden ab und 
wende sich wieder Stockmar zu146. 

3.3.2. Die Pflege der bernischen Geschichte und das Bundesfest von 1853 

Die Mitte des 19.Jahrhunderts war für Bern wie für andere Gegenden der 
Eidgenossenschaft eine Zeit besonders intensiver Beschäftigung mit der heimischen 
Vergangenheit. Diese Strömung setzte ein, bevor die Konservativen die Regierung 
übernommen hatten, ohne einen direkten, engen Zusammenhang mit dem politischen 
Geschehen. Zum Beispiel entstand der Historische Verein des Kantons Bern zwar im 
Sommer 1846, doch war das nicht eine Abwehrgeste und eine Reaktion auf den Sieg der 
Radikalen, wie man vermuten könnte, sondern die Gründung erfolgte noch vor der 
Volksabstimmung über die neue Verfassung, und die Initiative dafür ging zum grösseren 
Teil nicht von eigentlichen Altgesinnten aus.  

Es war nicht die erste Vereinigung von Geschichtsfreunden in Bern. Schon von 1811 an 
bis zu seinem Tode 1833 hatte Schultheiss Niklaus Friedrich von Mülinen die 
"Schweizerische Geschichtforschende Gesellschaft" um sich geschart, die sich allein in 
Bern versammelte, wo auch alle ihre Vorstandsmitglieder wohnten. Viele der Beteiligten 
stammten aus dem Patriziat, doch war die Gesellschaft weit genug, um so 
gegensätzlichen Persönlichkeiten wie den Professoren Samuel Schnell und Karl Ludwig 
von Haller Raum zu bieten. Zuerst war sie gedacht als Kreis eigentlicher Forscher, doch 
öffnete sie sich dann 1841 als "Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der 
Schweiz" auch für Geschichtsfreunde in einem weiteren Sinne des Wortes. So stiessen zu 
ihr manche Liberale, die die Regenerationsbewegung mitgetragen hatten, was einige der 
bisherigen Mitglieder aus dem Patriziat verstimmte. Solche Differenzen waren mit im Spiel, 
wenn auch im Kanton Bern ein Historischer Verein entstand, wie ihn andere Gegenden 
bereits seit einigen Jahren kannten.  

Die Anregung dafür ging von vier "Stiftern" aus,  unter denen alt Regierungsrat Bernhard 
Friedrich Fetscherin der eigentliche Initiant war. In bescheidenen Verhältnissen 1796 
geboren, studierte er Theologie und wirkte dann vor allem als Lehrer und als Vorsteher 
des Waisenhauses. Freunde und Anregung fand er bei den Philhellenen, im 
Freimaurerorden und in der "Helvetischen Gesellschaft", also in Vereinigungen, die dem 
Neuen aufgeschlossen waren. So machte er die Regenerationsbewegung mit und wurde 
1834 in den Regierungsrat gewählt. Beim Streit zwischen den Brüdern Schnell und 
Charles Neuhaus stand er auf der Seite des Bielers, und mit dessen Sturz durch die 
Radikalen endete auch Fetscherins politisches Wirken. Ähnlich wie Fetscherin hatte auch 
ein zweiter "Stifter", Adolphe Eugen Bandelier, als Anhänger von Neuhaus zwischen 1843 
und 1846 dem Regierungsrat angehört. Der dritte Initiant, Fürsprecher Kurt Lutz, trat 
politisch nicht hervor und starb verhältnismässig jung. Der vierte der "Stifter", der Jurist 
Ludwig Lauterburg dagegen war deutlich konservativ geprägt und stieg später, allerdings 
nur für kurze Zeit, in den Grossen Rat und in den Nationalrat auf.  
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Im Juni 1846 fanden sich 24 Männer zur ersten Zusammenkunft ein, und bald stieg die 
Zahl der Mitglieder auf sechzig. Zu ihnen gehörten neben anderen Pfarrer Albert Bitzius in 
Lützelflüh (Jeremias Gotthelf) und Eduard Blösch. Dagegen fehlten am Anfang Patrizier 
fast ganz, und auch der Jura war jetzt und später kaum vertreten, obwohl der Verein 
eigentlich als Sammelpunkt für Geschichtsfreunde aus dem gesamten Kanton gedacht 
war. Dafür entstand 1847 im ehemaligen Bistum Basel die "Société Jurassienne 
d'Emulation", die sich aber nicht nur der Geschichte widmete, sondern auch der Sprache, 
Literatur und Natur der jurassischen Heimat147. 

Mit Vorträgen und Zusammenkünften, die anfangs noch in der Wohnung des Präsidenten 
Fetscherin stattfanden, und durch den Druck von Abhandlungen und Quellentexten wollte 
der Historische Verein das Wissen um die heimatliche Vergangenheit mehren und die 
Freundschaft unter seinen Mitgliedern pflegen. Auf einen seiner vier "Stifter", auf Ludwig 
Lauterburg, ging zudem das "Berner Taschenbuch" zurück, das seit 1852 erschien und 
das versuchte, "einheimische Geschichte von Land und Leuten im weitesten Sinne zu 
allgemeinerer Kenntniss zu bringen, und zwar in einer Weise, die dem Bedürfnisse und 
dem Geschmacke eines gebildeten Lesers entspricht". 

Nur wenig später wurde ein weiteres Unternehmen angeregt, das freilich weit mehr 
Hindernisse überwinden musste und entsprechend Zeit zu seiner Verwirklichung brauchte. 
Im Februar 1853 hatte Staatsschreiber und Staatsarchivar Moritz von Stürler 
vorgeschlagen, "die Monumente der Landesgeschichte aus dem Staube und Moder der 
Archive hervorzuziehen und durch sorgfältigen Abdruck der Nachwelt zu erhalten", etwa in 
der Art der "Monumenta Germaniae historica" oder der Urkundenpublikationen anderer 
Kantone. Die konservative Regierung nahm die Idee mit Wohlwollen auf, beschloss "zur 
Verewigung des Andenkens an die Jubelfeier des vor 500 Jahren erfolgten Eintrittes Berns 
in den Schweizerbund die Veröffentlichung der Geschichtsdenkmale im Grundsatze" und 
setzte zum Studium der Einzelheiten eine Kommission ein. Sie harmonierte nicht immer 
mit Stürler als dem eigentlichen Bearbeiter des Stoffes, und da andere Schwierigkeiten 
hinzutraten, wurde es bei der Masse des Materials 1883, bis der erste Band der "Fontes 
rerum bernensium" erscheinen konnte. Diese Sammlung betraf allein den Raum Altberns. 
Denn für den Jura war, als Stürler seine Eingabe schrieb, bereits ein entsprechendes 
Werk im Erscheinen, Joseph Trouillats "Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de 
Bâle", das gleichfalls staatliche Hilfe genoss.  

Die eben genannten Vereinigungen und Publikationen sprachen die Fachwelt der 
Gelehrten und die Geschichtsfreunde an und wurden deshalb nur einem verhältnismässig 
kleinen Personenkreis bekannt. Für ein weiteres Publikum geschaffen waren dagegen die 
ersten Denkmäler im modernen Sinne des Wortes, mit denen die Stadt Bern verdiente 
Männer ihrer Frühzeit ehrte, nämlich 1847 auf der Plattform den Stadtgründer, Herzog 
Berchtold V. von Zähringen, und 1849 auf dem Münsterplatz den Anführer in der Schlacht 
bei Laupen, Rudolf von Erlach148. 

Eduard Blösch wollte nicht nur dem Sinn für Historisches entgegenkommen, wenn seine 
Regierung 1853 die 500 Jahre der Zugehörigkeit Berns zum Schweizerbund, die "goldene 
Hochzeit Berns mit der Eidgenossenschaft", in grossen öffentlichen Festen feierte, "als 
Kundgebung bernischen Selbstbewusstseins und wohlberechtigten Stolzes auf eine 
grosse und ruhmvolle Geschichte, wie auch als Manifestation alter bundesbrüderlicher 
Treue und guteidgenössischer Gesinnung. Bern sollte zeigen, dass es `etwas sei'; aber 
zugleich Zeugnis geben, dass es `etwas sein wolle nur in Verbindung mit der übrigen 
Schweiz'. `Bern im Bunde' war daher die Losung." Ebensosehr wie um die Pflege der 
Geschichte ging es also darum, Reste von Zweifeln an der bundesstaatlichen 
Zuverlässigkeit Berns und seiner konservativen Regierung zu zerstreuen.  

Am 6.März 1853, dem Jahrestag des Bundesschlusses, forderte die Regierung in einer 
Proklamation die Berner auf, im Gebet Gott zu danken und um seinen Schutz auch in der 
Zukunft zu bitten. Die Hauptfeierlichkeiten wurden auf den 21. bis 23.Juni angesetzt, "die 
Tage der Schlachten und Siege von Laupen und Murten ..., diese ewigen Gedenktage 
eidgenössischer Tapferkeit und eidgenössischer Treue". 
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Zwar wurde der Empfang der Delegation aus den anderen Kantonen und der 
eidgenössischen Behörden arg verregnet, ebenso die Feste der Kadetten, Schwinger und 
Turner. Dafür schien die Sonne beim historischen Umzug, der Berns Geschichte von den 
Anfängen bis zu den Burgunderkriegen wieder aufleben liess. Im ganzen strömten rund 
80'000 Personen in die Stadt, und in Gaststätten wie in der Festhütte auf der grossen 
Schanze vereinigten lange "in ungetrübter Harmonie Frohsinn und altschweizerische 
Gemüthlichkeit die Gäste". Am Bankett würdigten gleich drei Bundesräte in Trinksprüchen 
Bern und sein Fest, und im Nachgefühl solch freundschaftlicher Stimmung schloss das 
"Berner Taschenbuch" seinen Bericht über den Anlass mit dem Wunsch: "Möchten nun 
auch die Früchte nicht ausbleiben, möchte mitten aus den Parteikämpfen der Gegenwart 
heraus die Liebe zum gemeinsamen Vaterlande wieder lebendiger und wirksamer erwacht 
sein, möchte die Hauptquelle zur inneren Erstarkung, die Eintracht, wieder bei uns 
einkehren wie in den Tagen der Heldenzeit, und so unserem Bunde zu neuer Blüthe und 
reicher Entwicklung verhelfen!" 

Doch nicht jedermann war von der patriotischen Begeisterung erfasst. Der Biograph 
Eduard Blöschs weist darauf hin, zwei Gruppen hätten sich von der allgemeinen Freude 
ferngehalten, nämlich "die vornehmen Geschlechter der Stadt, die `Patrizier', welche, mit 
der Gegenwart zerfallen, nicht einen Bund wollten feiern helfen, welcher längst zerbrochen 
worden sei; und dann die schroffradikalen Kreise, die für das geschichtliche Bern kein 
Verständnis hatten." 

Zwar entbrannten die politischen Kämpfe bald wieder neu. Wenn aber kurz darauf eine 
Aufweichung starrer Fronten und eine Annäherung bisher Unversöhnlicher möglich wurde, 
so hatte das Berner Bundesfest von 1853 vielleicht auch dazu beigetragen149. 

3.3.3. Fehlgriffe einer unsicheren Regierung 

Seit 1848 wirkten Bundes- und Kantonsinstanzen nebeneinander, deren Kompetenzen 
nicht immer säuberlich voneinander abgegrenzt waren. Das legte den Behörden 
Schlingen, in denen sich die konservative Berner Regierung mit ihrem Ungeschick 
mehrmals verstrickte.  

Das "Gesetz über den Missbrauch der Pressefreiheit" von 1832 war in mancher Hinsicht 
überholt, und so präsentierte die Regierung im Mai 1852 den Entwurf für einen neuen 
Text. Er erlaubte - entsprechend der Kantonsverfassung - keine Zensur oder andere 
Präventivmassnahmen, sah aber doch vor, "dass die Gerichte streng gegen solche 
Schriften einschreiten, insofern sie die Ehre der Staatsbürger, die Ehre der Gesellschaft 
oder der Behörden antasten und verletzen". Das Projekt verlangte für jede Zeitung die 
Angabe von Drucker, Verleger und Redaktor, die Hinterlegung einer Nummer beim 
Regierungsstatthalter und die Aufnahme umfangreicher Berichtigungen, wenn sich 
Privatpersonen oder Amtsstellen zu solchen Korrekturen veranlasst fühlten. Die Regierung 
glaubte, sie schütze mit solchen Vorschriften Religion, Leben, Ehre und Eigentum der 
Staatsbürger. Dennoch erhob sich der Vorwurf, sie wolle der Presse einen Maulkorb 
anlegen. Provisorisch wurde das Gesetz bereits nach der ersten Lesung durch den 
Grossen Rat in Kraft gesetzt, definitiv nach der zweiten Lesung und nach der 
Genehmigung durch den Bundesrat. Sie hatte ein Nachspiel: Stämpfli rekurrierte gegen 
den Entscheid des Bundesrates an National- und Ständerat, und diese beanspruchten nun 
das Recht, selber Artikel des bernischen Gesetzes für ungültig  zu erklären. Diesen 
Eingriff in die kantonale Gesetzgebungsbefugnis lehnte der Regierungsrat ab, doch 
musste er nach den Grossratswahlen vom Mai 1854 zurücktreten, noch bevor dieser 
Kompetenzkonflikt ausgetragen war150. 

Ähnlich grobschlächtig ging der Regierungsrat wenig später gegen den Grütliverein vor. 
Dieser war in den Dreissigerjahren in der Westschweiz entstanden und strebte nach 
besserer Bildung für die Schweizer Arbeiter, aber auch nach mehr Demokratie. Im Kanton 
Bern lehnte er sich an die Radikalen an und wirkte öfters mit der Studentenverbindung 
"Helvetia" zusammen. Grütlianer hatten am 25.März 1850 an der Bärenmatte-
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Versammlung in Münsingen teilgenommen und sich zwei Jahre später bei der Kampagne 
zur Abberufung des Grossen Rates eingesetzt.  

Nun entdeckte die Regierung bei einer Untersuchung gegen die Sektion Thun 
sozialistische und kommunistische Bücher und Flugschriften und beschuldigte den 
Grütliverein deshalb, er stehe in offener Feindschaft gegen die geltende Ordnung, 
verbreite gemeingefährliche Grundsätze und treibe geheime Wühlerei. Sie verbot am 
16.Juni 1852 durch ein Dekret die sechs Sektionen im Kanton Bern und wies ihre 
kantonsfremden Mitglieder aus dem Bernbiet weg. Die Konservativen meinten, mit ihrer 
Aktion hätten sie publikumswirksame Belege geliefert für ihre alte Behauptung, 
Radikalismus sei gleichzusetzen mit Sozialismus und Kommunismus.  

Doch nun folgte ein langwieriger Kompetenzstreit. Aus verschiedensten Gegenden der 
Schweiz trafen Beschwerden gegen das Verbot bei den eidgenössischen Behörden ein. 
Darauf forderte der Bundesrat von der Berner Regierung Auskünfte, doch beharrte diese 
auf dem Standpunkt, sie allein sei in dieser Angelegenheit zuständig und schulde 
niemandem Rechenschaft darüber. Der Schriftenwechsel zwischen kantonalen und 
Bundesstellen zog sich solange hin, bis in Bern nach den Grossratswahlen vom Mai 1854 
und nach der sogenannten Fusion schon wieder eine neue Regierung im Amt war. Sie 
fand Wege, um dem Grütliverein wieder eine legale Tätigkeit zu ermöglichen, ohne dass 
jemand sein Gesicht ganz verlor. Das war umso angebrachter, als die verbotenen 
Gruppen unterdessen längst unter den Namen von Schweizervereinen, Bildungsvereinen 
und dergleichen neu erstanden waren. Lorbeeren hatte sich die konservative Exekutive 
mit ihrem Dreinfahren gegen die Grütlianer nicht geholt, und selbst Eduard Blöschs 
Biograph spricht in der Rückschau von einer "vielleicht nicht ganz der sonstigen 
Besonnenheit entsprechenden Massregel"151. 

Am tiefsten ins eigene Fleisch schnitt sich die konservative Regierung mit einer Vorlage, 
hinter der sie ohne Überzeugung stand und die sie sich aufdrängen liess, teils von 
ungeduldigen Gemeinden, teils von eigenen Anhängern, die einen härteren Kurs 
forderten. Dem Buchstaben nach ging es um Fragen des Strafvollzugs, in Wirklichkeit aber 
ebensosehr um Probleme des Armenwesens. Der Text, welcher die Gemüter erregte, war 
am Ende der Amtszeit des Grossen Rates im Frühjahr 1854 noch nicht einmal offiziell 
publiziert worden, und erst recht fehlten für eine Behandlung in der kantonalen Legislative 
Zeit und Lust. Die umstrittenen Formulierungen waren also noch unverbindlich; dennoch 
lösten sie Empörung aus und fielen der Opposition als willkommener Wahlkampfschlager 
in den Schoss.  

Ziel des Entwurfs für ein Gesetz "über wirksamere Bestrafung gemeiner Verbrechen und 
Vergehen" war es, "die Freiheitsstrafen, welche sich in vielen Fällen unzureichend erzeigt 
haben und dem Staat oft unnützer Weise grosse Kosten verursachen, soweit thunlich 
durch wirksamere Strafmittel zu ersetzen und insofern sie ferner angewendet werden, 
möglichst abzukürzen und auf eine ihrem Zwecke entsprechende Weise zu vollziehen, 
sowie insbesondere den stets zunehmenden Bettel und die Vagantität auf 
nachdrücklichere Weise zu bekämpfen". 

Zu reden gab dabei weniger die vorgesehene Möglichkeit, verhängte Gefängnis- oder 
Zuchthausstrafen abzukürzen, aber dafür zu verschärfen durch Massnahmen wie 
Einzelhaft, Dunkelarrest, Reduktion der Verpflegung oder Anketten des Verurteilten, als 
der Vorschlag, es dürfe "bei unverbesserlichen Dieben und Holzfrevlern, Betrügern, 
Landstreichern, liederlichen Dirnen; ferner bei solchen, welche aus Muthwillen oder 
Bosheit fremdes Eigenthum beschädigen" an die Stelle von Haft körperliche Züchtigung 
treten. Sie hätte für männliche Personen in Stockstreichen, für weibliche in Rutenstreichen 
bestanden "wobei ein Streich gleich ein halber Tag Enthaltungsstrafe zu achten 
ist".Ausgeschlossen wären Schläge nur gewesen "bei jungen Leuten unter 10 Jahren, bei 
Personen über 60 Jahren, bei kranken oder mit Leibesgebrechen behafteten Personen, 
sowie bei schwangeren Weibspersonen". Immerhin sollte die Zahl der verabreichten Hiebe 
24 nie übersteigen. Die vorgesehenen Strafen hätten in der Regel das Urteil eines 
Richters erfordert, doch wäre es auch möglich gewesen, dass sie "überdies von den 
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Regierungsstatthaltern als Polizeimassregel angewendet werden gegen Gauner, Strolche 
und Vaganten, welche bereits einmal über die Kantonsgrenze geführt worden sind und 
sich neuerdings im Kanton betreten lassen". Diese Bestimmung öffnete dem Ermessen 
einen weiten Spielraum. Zudem fand die "Berner Zeitung", mindestens so sehr wie Bettler 
oder Holzfrevler verdienten den Stock Wucherer oder "Industrieritter", welche arme 
Arbeiter um ihre Sparpfennige betrögen, und ebensosehr wie "liederliche Dirnen" die 
Verführer unschuldiger Mädchen.  

Jedenfalls wurde der Entwurf als "Prügelgesetz" bekannt und fand als "loi sur la Schlague" 
besonders im Jura leidenschaftliche Ablehnung, so sehr, dass sich der Regierungsrat kurz 
vor den Grossratswahlen in einem Kreisschreiben an die Regierungsstatthalter dieses 
Landesteils wandte, darin sein Projekt fast verleugnete und erklärte, dass er "keine andere 
als die Absicht gehabt hat, die Meinung des Volkes ... kennen zu lernen, dass er aber 
niemals den Gedanken gehabt hat, dasselbe dem Volke gegen seinen Willen 
aufzudringen, und dass die öffentliche Meinung über das Schicksal desselben zu 
entscheiden haben wird". Ein Gesetzesreferendum existierte allerdings damals im Kanton 
Bern nicht, und noch am 24.März 1854 hatte Blösch im Grossen Rat - vergeblich - 
gewünscht, dass die Vorlage beraten und darüber entscheiden werde "denn wir haben 
gegenwärtig 720 Sträflinge im Zuchthause und die Anstalt zu Thorberg ist ... bis an den 
Estrich angefüllt".  

In späteren Rückblicken tadelten auch prominente Konservative das Projekt der 
Regierung für ein "Prügelgesetz" als ungeschickt und wenig überlegt. Sie hätte damit 
keines der damaligen Probleme gelöst, auch wenn der Entwurf in Kraft getreten wäre. 
Aber nun hatte sie verraten, wie leicht sie sich durch den Ruf ihrer Anhänger nach 
energischen Taten zu blossen Imponiergestalten verleiten liess. Der Massenarmut in ihrer 
modernen Form und den sozialen Nöten stand sie mit wenig Verständnis oder Ideen 
gegenüber und begnügte sich für den Kampf dagegen mit Waffen aus früheren 
Jahrhunderten152. 



 142 

4. Von der "Fusion" bis zur Staatskrise von 1878  

4.1. Die "Fusion" 

4.1.1. Die Wahlen von 1854 

Die Grossratswahlen vom Mai 1854 liefen ohne den Schwung und die Erregung ab, 
welche vier Jahre früher die Berner erfasst und mehr von ihnen zur Teilnahme bewegt 
hatten als je zuvor. Jetzt fehlte der Glaube daran, es falle ein Entscheid, der eine Wende 
bringen könne. Gedichte und Lieder zur Tagespolitik erklangen nur noch selten, und die 
Parteien musterten ihre Gefolgschaft nicht mehr in Volksversammlungen wie jenen auf der 
Leuen- und auf der Bärenmatte in Münsingen. Zudem mangelte es - abgesehen vom 
"Prügelgesetz" - an zugkräftigen Themen für den Wahlkampf. Eine echte Gefahr der 
Rückkehr zur Patrizierherrschaft sah kaum noch jemand, wenn auch die Radikalean den 
Gegensatz zwischen der Hauptstadt und der Landschaft kräftig weiter schürten. So 
beteiligten sich beim ersten Wahlgang am 7.Mai 1854 weniger Bürger als vor vier Jahren, 
aber auch weniger als bei den Nationalratswahlen von 1851 oder bei der 
Abberufungsabstimmung vom April 1852. Dabei verlangte das Gesetz immer noch 
obligatorische Stimmabgabe, doch wurde die Einhaltung dieser Vorschrift kaum kontrolliert 
und durchgesetzt. 

Nach dem ersten Wahlgang lagen beide Parteien fast gleichauf, und der Entscheid fiel erst 
vierzehn Tage später bei der Besetzung der rund dreissig Sitze, für welche in der ersten 
Runde keine gültige Wahl gelungen war. Das Resultat liess "Schwarze" wie "Weisse" auf 
Siegesfeiern verzichten: je nachdem, wie man einige "Unsichere" einordnete, behaupteten 
die Konservativen einen Vorsprung von sechs bis acht Vertretern. Ihre Mehrheit war also 
gegenüber 1850 ungefähr um die Hälfte geschrumpft, und dieses schwache Fundament 
trug künftig keine konservative Regierung mehr. Aber auch den Radikalen war es nicht 
gelungen, die Macht zurückzuerobern. 

Die Verschiebungen ergaben sich im allgemeinen aus Gewinnen und Verlusten da und 
dort. So hatten nun im Wahlkreis Wohlen bei Bern wieder die Radikalen die Oberhand, die 
Konservativen dagegen in Rapperswil. Deutlichere Akzente setzten zwei weit voneinander 
entfernte Landesteile: im Jura, wo die "Weissen" bereits den Süden beherrschten, 
gewannen sie nun zusätzliche Mandate in den Ämtern Moutier, Delsberg und Pruntrut. 
Hier hatte offensichtlich die "loi sur la Schlague" gewirkt. Dafür fielen im Oberland den 
"Schwarzen" die zwei Sitze des Amtes Saanen zu, ferner Mandate in Frutigen, im Amt 
Thun und im Obersimmental.  

Unter den Gewählten fanden sich deutlich weniger Patrizier als 1850. Bei den neuen 
Grossräten fehlten alt Scahultheiss Friedrich Emanuel von Fischer, aber auch Prominente 
der Gegenseite wie Alexander Funk, Präsident des Verfassungsrates von 1846, 
Nationalrat Weingart und vor allem Xavier Stockmar. Er war 1854 wieder zum Kampf 
angetreten, verzichtete jedoch auf den zweiten Wahlgang, nachdem er im ersten das 
absolute Mehr verfehlt hatte153. 

Schon nach den knappen Ergebnissen der Grossratswahlen von 1850  war die Frage 
aufgetaucht, ob es sinnvoll sei, den Regierungrat allein aus Mitgliedern der 
Mehrheitspartei zu bilden, und die vier seither verflossenen Jahre hatten die 
Schwierigkeiten einer Exekutive aufgedeckt, welche nur auf eine so kleine Überzahl in der 
Legislative rechnen durfte, dass einige Nachwahlen leicht die bisherigen 
Stärkeverhältnisse umkehren konnten. 

Nun schrumpfte 1854 der Vorsprung der Konservativen noch zusammen, so dass für 
"Schwarze" und "Weisse" nicht endgültig feststand, wer die Mehrheit und wer die 
Opposition bilden werde, solange der neue Grosse Rat nicht über Beschwerden gegen 
mehrere Wahlen entschieden hatte, bei denen Unregelmässigkeiten vorgekommen seien. 
Als zwischen den beiden Wahlgängen vom 7. und vom 21.Mai sich einzelne Vertreter 
beider Parteien einander näherten, um eine Zusammenarbeit anzubahnen, wussten sie 
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also noch nicht, welche Rolle ihrer eigenen Gruppe in der kommenden Amtsperiode 
zufallen werde. Deshalb lag es in ihrem Interesse, keinem der beiden Partner 
übermässige Vor- und Nachteile zuzuschieben.  

Schon die Zeitgenossen durchschauten in den Einzelheiten nicht, welche Wege 
schliesslich zur "Fusion" führten, und welche Personen dazu am meisten beitrugen, denn 
die Annäherung geschah vorerst im Hintergrund und anscheinend an mehreren Stellen 
ungefähr zur gleichen Zeit. Die Vorgänge liefen nicht nach einem ausgeklügelten Plan und 
organisiert durch die kantonalen Parteispitzen ab, sondern die Kontakte ergaben sich in 
den einzelnen Regionen und öfters spontan, vorab zwischen Männern, die in ihrer Partei 
nicht zur engeren Prominenz zählten.  

Gerüchte behaupteten, erste Fäden zwischen "Schwarzen" und "Weissen" hätten sich 
bereits in der harmonisch-freudigen Stimmung des Bundesfestes von 1853 gesponnen. In 
ihrer Propaganda für die Wahlen von 1854 riefen die Radikalen dann immer wieder nach 
"Versöhnung", und im ersten Kommentar nach geschlagener Schlacht behaupteten sie: 
"Es herrscht in hohem Grade das Bedürfniss nach Friede und Vereinigung". Das knappe 
Resultat des ersten Wahlgangs gab dem Verlangen nach einer Verständigung Auftrieb, 
und im Stillen fanden sich nun Einzelne aus beiden Parteien zu Gesprächen, so Grossräte 
wie die Konservativen Gottlieb Bühlmann in Grosshöchstetten oder alt Regierungsrat 
Gustav Röthlisberger in Walkringen und die Radikalen Johann Hubler in Burgdorf oder 
Johann Ulrich Gfeller in Signau. Beteiligt waren ferner die amtierenden oder ehemaligen 
Oberrichter Albert Kurz und Karl Bitzius (ein Vetter von Jeremias Gotthelf), beide aus der 
Stadt Bern sowie Abraham Jakob Kernen von Reutigen - alles Konservative - und Jakob 
Steiner von Zielebach als Radikaler. Nach dem "Oberländer Anzeiger" hätten überdies 
Bundesrat Ulrich Ochsenbein sowie radikale Bundespolitiker aus anderen Kantonen im 
Hintergrund die Annäherung zwischen den Parteien gefördert.  

Diese Liste nennt kaum alle Beteiligten, zeigt aber doch Schwerpunkte der 
Vermittlungsbemühungen. Sie gingen vor allem vom Emmental und den daran 
grenzenden Regionen aus sowie von Stadtbernern ausserhalb des Patriziates. Periphere 
Landesteile, namentlich Oberland und Jura, blieben der Annäherung misstrauisch fern. 
Dabei mag mitspielen, dass hier der Gegensatz zwischen "Schwarzen" und Weissen" 
öfters als im übrigen Kanton verquickt war mit lokalen und persönlichen Rivalitäten. Nach 
Eduard Blösch hätten "die Massen beider Parteien" die "Fusion" instinktmässig gewünscht 
und den Führern aufgenötigt. Diese hätten sich zurückgehalten, waren doch ihre Personen 
Steine des Anstosses. Durfte man ihnen zumuten, neben ihren Widersachern in der 
Exekutive zu sitzen? Solchen Bedenken wollte eine Idee entgegenkommen, die 
vorübergehend auftauchte: es sei eine Regierung ohne Blösch und Stämpfli zu bilden, das 
heisst aus lauter Gemässigten, die allerseits Anklang fänden.  

Widerstand fehlte namentlich bei den Konservativen nicht, und einzelne Grossräte 
begründeten ihn anschaulich. So meinte August von Gonzenbach, es sei ein Irrtum zu 
glauben, "man könne eine Regierung zusammensetzen, die weder schwarz noch weiss 
wäre, sondern grau", und noch drastischer warnte sein Gesinnungsgenosse von Steiger 
(Riggisberg): "Wir hätten acht Pferde am Staatswagen, von denen vier 'hüst`,  vier 'hott` 
ziehen würden." Der frühere Regierungsrat Dr. J.R.Schneider dagegen hielt 
Zusammenarbeit auch unter bisherigen Gegnern für möglich: "Thut die Leuen und die 
Bären in einen Kratten zusammen; probirt es! Probiren geht über Studieren"154. 

Als der neugewählte Grosse Rat am 1.Juni 1854 zu seiner ersten Sitzung zusammentrat, 
lag die Frage in der Luft, "ob es nicht möglich wäre, die beiden politischen Parteien 
irgendwie zu verständigen". Mit diesem  Problem sollte sich nun auf den Vorschlag des 
radikalen Grossrats Gfeller aus Signau eine Kommission befassen, der ursprünglich bloss 
zugedacht war, dass sie die Akten über umstrittene Wahlen in mehreren Bezirken vorprüfe 
und dann dem Plenum Anträge stelle. Sie bestand aus je vier Konservativen und 
Radikalen sowie dem Stadtberner Albert Kurz als Vorsitzendem. Er war an sich ein 
"Schwarzer", suchte aber seit langem den Ausgleich mit dem politischen Gegner so 
betont, dass er dafür Kritik aus den eigenen Reihen erntete. Dieser Ausschuss einigte sich 
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bald auf den Vorschlag für eine Regierung aus je vier Konservativen und Radikalen. Der 
neunte Sitz sollte jener Partei zufallen, von der es sich erwies, dass sie im Rate die 
Mehrheit besitze - ein Kompromiss, der sich bereits vorher in unverbindlichen Gesprächen 
zwischen einzelnen "Schwarzen" und "Weissen" als aussichtsreichste Lösung 
abgezeichnet hatte.  

Auch über die Personenfragen hatte die Kommission beraten und weitgehend ein 
Einvernehmen erreicht. Jedenfalls liefen am 6.Juni 1854 die Wahlen in den Regierungsrat 
reibungslos ab und zwar nach dem Muster, dass auf einen Konservativen stets ein 
Radikaler folgte, ohne dass je ein zweiter Wahlgang nötig wurde. Jeder Vorgeschlagene 
gewann also auf Anhieb das absolute Mehr. Gegenstimmen gab es zwar gelegentlich 
recht viele, doch sammelten sie sich nicht bei einem bestimmten Kampfkandidaten, 
sondern sie verstreuten sich auf viele Vereinzelte. Gewählt wurden in dieser Reihenfolge: 
Eduard Blösch mit 200 (von 217) Stimmen, Jakob Stämpfli mit 138 (von 218), Ludwig 
Fischer (von Reichenbach) mit 149 (von 220), Paul Migy in Courtelary mit 186 (von 220), 
Friedrich Fueter von Bern mit 200 (von 210), Oberrichter Jakob Steiner in Zielebach mit 
194 (von 215), Johann Brunner von Meiringen mit 151 (von 217) sowie Samuel Lehmann 
in Bern mit 137 (von 219). Den neunten Sitz gewann ganz knapp der Konservative Jakob 
Dähler von Oppligen vor Gerichtspräsident Adolf Botteron aus Laufen.  

Offensichtlich stimmten die Grossräte beider Parteien - anders als 1850 - diesmal nicht 
nach einer straffen Gruppendisziplin und nicht nur für Kandidaten der eigenen Seite. 
Einzelne Gewählte, wie zum Beispiel Blösch argwöhnten sogar, man habe sie vor allem 
deshalb mit Spitzenresultaten erkoren, um ihnen psychologisch zu verunmöglichen, eine 
Wahl auszuschlagen. Tatsächlich verlangten alle neun neuen Regierungsräte 24 Stunden 
Bedenkzeit, schon nur, weil sie sich nicht endgültig binden wollten, bevor die Namen 
sämtlicher ihrer neuen Kollegen bekannt waren. Schliesslich nahmen aber alle an, wenn 
auch zum Teil mit wenig Begeisterung.  

Ausser Migy und Steiner hatten alle Gewählten früher schon im Regierungsrat gesessen. 
Aber nicht die ganze einstige Prominenz kehrte in die Exekutive zurück. Bei den Radikalen 
fehlten zum Beispiel Dr. Johann Rudolf Schneider, Jakob Imobersteg oder Xavier 
Stockmar, bei den Konservativen Henri Parrat und Simon Bandelier, so dass fortan fürs 
erste nur noch ein einziger Jurassier der Kantonsregierung angehörte. 
Regierungspräsident wurde Blösch, der später neben der Direktion des Inneren auch das 
Kirchenwesen übernahm. Stämpfli befasste sich mit Entsumpfungs- und Eisenbahnfragen. 
Die Erziehungsdirektion ging an Lehmann, die Justiz an Migy, das Militär an Steiner und 
das Armenwesen an Fischer155. 

4.1.2. Der Krebsgang der Konservativen nach 1854 

Schon die Zeitgenossen bezeichnten den Übergang von der Ein- zur 
Mehrparteienregierung als "Fusion", und dieser Name für die Ereignisse von 1854 und ihre 
Folgen hat sich in der bernischen Geschichtsschreibung eingebürgert, obwohl er nicht das 
Wesentliche trifft, denn die beiden Parteien verschmolzen ja nicht. Vordergründig mochten 
die Konservativen wie Sieger aussehen, hatten sie doch im Regierungsrat einen Sitz mehr 
gewonnen als ihre Gegner. In Wirklichkeit arbeitete die Zeit für die Radikalen, denen es 
gelang, ihre Geschlossenheit zu bewahren, während sich ihre Gegner gerade über der 
"Fusion" zerstritten. Namentlich im Oberland und im Jura, aber auch im Patriziat der Stadt 
Bern sah mancher Konservative in einer Politik der Versöhnung Schwächlichkeit und 
Verrat an Grundsätzen und Tradition. Der "Oberländer Anzeiger" etwa, der 1850 noch die 
"Schwarzen" in ihrem Kampfe angeführt und viel zu ihrem Sieg beigetragen hatte, fiel von 
Regierung und Parteiführung ab und übte fortan erbarmungslos Kritik an ihnen. Das 
bewog wenig später Eduard Blösch zur pessimistischen Diagnose, "dass die konservative 
Partei unwiederbringlich aufgelöst sei". 

Emil Blösch, Sohn und Biograph von Eduard Blösch, sah eine fast sinnbildliche Bedeutung 
für den damaligen Wandel darin, dass im Sommer 1854 kurz nacheinander zwei Männer 
starben, die während einiger Zeit den Geist des öffentlichen Lebens in Bern mitgeprägt 
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hatten: im Mai verschied in Solothurn der greise Karl Ludwig Haller und im Juli in Küsnacht 
am Zürichsee Ludwig Snell, einer der Väter der "jungen Schule". Für die bernischen 
Parteien von 1854 waren sie allerdings kaum mehr repräsentativ. Näher als der 
"Restaurator" stand den Berner Konservativen der dritte, weit bedeutendere grosse Tote 
des Jahres 1854, Jeremias Gotthelf. Richtig sah Blösch aber, dass "die Periode des 
grossen Kampfes staatsrechtlicher Theorien" sich ihrem Ende zuneigte, und dass künftig 
in der schweizerischen Politik die Bürger sich weniger nach Weltanschauungen oder nach 
Parteifarben scheiden würden, sondern nach den Interessen ihrer Region und ihrer 
Berufsgruppe - eine Tendenz, die sich schon früher abzuzeichnen begonnen hatte, zum 
Beispiel beim "grossen Märit" um die Kantonsverfassung von 1846156. 

Als die "Fusion" von 1854 zustandekam, schien auf den ersten Blick eine Zeit einseitiger 
Parteiherrschaft zu enden und eine Aera der Zusammenarbeit zwischen "Schwarzen" und 
"Weissen" anzubrechen. Aber bald folgten Rückschläge. Zwar fanden sich Blösch und 
Stämpfli weit besser als erwartet zu gemeinsamem Wirken im Regierungsrat, doch Ende 
1854 wurde Stämpfli anstelle von Ochsenbein in den Bundesrat gewählt, und ungefähr zur 
selben Zeit gab Regierungsrat Ludwig von Fischer auf, aus Rücksicht auf seine 
Gesundheit und weil er keine Möglichkeit sah, die Armennot zu beheben, die schwer auf 
dem Kanton lastete. Über die Nachfolge existierten keine Abmachungen, doch herrschte 
wohl überall die Meinung, an die Stellen der beiden Demissionäre sollten wieder je ein 
Radikaler und ein Konservativer treten. Die erste Wahl erfolgte in diesem Sinne: Stämpflis 
Platz im Regierungsrat nahm fortan sein Freund und Helveterkollege Karl Schenk ein, der 
32jährige Pfarrer von Schüpfen, Sohn des "Mechanikus" und Erfinders Christian Schenk. 
Karl Schenk widmete sich in der Exekutive besonders dem Armenwesen.  

Auf den anderen der beiden Sitze verzichtete ein Gewählter, und dann siegten mehrmals 
hintereinander Radikale, weil nicht alle Konservativen ihren offiziellen Kandidaten Ludwig 
Kurz unterstützten, den jüngeren Bruder von Grossratspräsident und Nationalrat Christoph 
Albrecht Kurz. Die ersten unter den Erkorenen schlugen eine Wahl noch aus. Christian 
Sahli von Wohlen nahm sie aber dann an, ein Jurist aus Stämpflis Freundeskreis, der in 
Blöschs Augen als "gemässigt radikal" galt und ihm deshalb annehmbar erschien.  

Damit hatte sich die Zusammensetzung der Kantonsregierung nach Parteien verändert. 
Weit stärker wurde dann das Gleichgewicht der beiden Gruppen in der Exekutive gestört, 
als kurz hintereinander wegen Krankheit zuerst Eduard Blösch und wenig später auch 
Friedrich Fueter ersetzt werden mussten. Das geschah für Blösch im Frühjahr 1858, für 
Fueter bei der Gesamterneuerung des Regierungsrates im Frühsommer 1858. 

Die Grossratswahlen, die im Mai 1858 vorangegangen waren, bedeuteten das Ende für 
die "Fusion", denn sie brachten kein Kopf-an-Kopf-Rennen, sondern eine deutliche 
Mehrheit von über fünfzig Sitzen für die Radikalen. An eine Halb-Halb-Regierung war unter 
diesen Umständen nicht mehr zu denken, doch kehrte man auch nicht zur 
ausschliesslichen Herrschaft einer einzigen Partei zurück wie zwischen 1846 und 1854. 
Vielmehr blieben weiterhin "Schwarze" und "Weisse" in der Exekutive vertreten, die 
Radikalen allerdings stärker. Sie überliessen ihren Gegnern gewöhnlich einen oder zwei 
der neun Sitze, weil sich mit diesem Zugeständnis der politische Friede im Kanton eher 
erhalten liess. Einfluss auf die Regierungsgeschäfte vermochten die Vertreter der 
Konservativen aber höchstens zu gewinnen, wenn sie als Persönlichkeiten 
ausserordentliches Format besassen.  

So bestand der Regierungsrat nach 1858 aus den radikalen Bisherigen Karl Schenk, Paul 
Migy, Dr. Samuel Lehmann und Christian Sahli. Zu ihnen war im April 1857 als Nachfolger 
Jakob Steiners der ebenfalls radikale Johann Jakob Karlen, Regierungsstatthalter aus 
Diemtigen, gestossen, und zur gleichen Parteifarbe bekannten sich die 1858 neu 
gewählten Johann Weber von Alchenflüh und Jakob Scherz von Aeschi. Einziger 
Konservativer neben ihnen war der Stadtberner Ludwig Kurz, der jetzt doch noch zum 
Zuge kam, nachdem andere eine Wahl ausgeschlagean hatten. Friedrich Kilian von 
Aarberg schliesslich wurde bald der einen, bald der anderen Seite zugerechnet. 
Ausgeschieden aus der Exekutive waren die beiden bisherigen Konservativen Jakob 
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Dähler und Johann Brunner. Der erste der beiden hatte sich nicht mehr um eine 
Wiederwahl bemüht, währen der Oberhasler Brunner in mehreren Anläufen Stimmen 
erzielte, aber dabei immer wieder einem Konkurrenten unterlag. Auch Xavier Stockmar 
gelang keine Rückkehr in den Regierungsrat, obwohl er 1858 zum Kampf um den letzten 
Sitz angetreten war157. 

Verwirrend war die Situation bei der Bestellung des Nationalrates im Herbst 1854, also 
weniger als ein halbes Jahr nach den Berner Grossratswahlen, welche zur "Fusion" 
geführt hatte. Nicht Abwehr gegen äussere Gefahren schien jetzt in erster Linie nötig, 
sondern Zusammenarbeit zur Bewältigung von Aufgaben wie Eisenbahnbau oder Kampf 
gegen die Armennot. Im Sinne gegenseitiger Verständigung empfahl der Regierungsrat, 
man möge sich auf gemischte Listen mit Kandidaten aus beiden Parteien einigen, und mit 
diesem Appell zur Aussöhnung diente Bern anderen Kantonen als Vorbild. Aber nur 
einzelne der Landesteile leisteten dem Aufruf Folge, wobei bald die "Weissen" aus der 
Reihe tanzten und bald die "Schwarzen". Bei diesen schwelte zudem der Streit zwischen 
Gegnern und Anhängern der "Fusion" weiter, so dass aus ihrem Lager in verschiedenen 
Gegenden mehrere Listen eingereicht wurden, die sich gegenseitig konkurrenzierten.  

Bei geringer Stimmbeteiligung änderte sich im Herbst 1854 im alten Kantonsteil an der 
Sitzverteilung wenig. Die Konservativen behaupteten das Mittelland, die Radikalen 
Oberland, Seeland, Oberaargau und Emmental, wobei hier immerhin ein Gemässigter 
zum Zuge kam, der die "Fusion" mit herbeigeführt hatte. Im Jura jedoch eroberten die 
Radikalen auch jene beiden Mandate, welche die Konservativen bisher noch behauptet 
hatten. Mit bloss vier oder fünf von dreiundzwanzig Vertretern blieb der Anteil der 
"Schwarzen" also bescheiden, während sie doch bei den Grossratswahlen kurz zuvor 
noch die Hälfte aller Sitze gewonnen hatten.  

Zu den Durchgefallenen gehörte auch Ulrich Ochsenbein, der sich nach damaligem 
Brauch als Bundesrat bei den Nationalratswahlen zum Wettkampf stellen musste. Er 
unterlag in seiner Seeländer Heimat deutlich. Ochsenbein war allmählich immer weiter 
vom Radikalismus weg und zu den Konservativen hin gerückt. Dieser Mangel an 
eindeutigem Bekennertum wurde ihm nun zum Verhängnis. Im Dezember 1854 wählte die 
Bundesversammlung an seiner Stelle seinen alten Rivalen Jakob Stämpfli in die 
Landesregierung. Damit schied Ochsenbein, erst 43 Jahre alt, zunächst aus der 
bernischen Politik aus. Er diente dann für einige Jahre im Frankreich Kaiser Napoleons III. 
als General und verbrachte darauf den Rest seines Lebens bis 1890 vorwiegend als 
Gutsbesitzer und Fürsprecher in Bellmund und Nidau.  

Auch im Ständerat ging der Anteil der Berner Konservativen rasch wieder zurück. An die 
Stelle ihres Vertreters Christoph Albrecht Kurz trat Ende 1854 für einen Augenblick Jakob 
Stämpfli, bevor er gleich in den Bundesrat weiterzog. Ihm folgte sein Schwager Niklaus 
Niggeler. Damit bildeten wieder lauter Radikale die Berner Delegation in der 
Ständekammer, und dabei blieb es bis weit ins 20.Jahrhundert hinein.  

Das andere bernische Ständeratsmandat ging 1855 für kurze Zeit von Abraham Boivin an 
Aimé Rossel in Courtelary, doch bereits 1856 fiel es Regierungsrat Karl Schenk zu. Mit 
dieser Wahl wandte sich der Grosse Rat von einer ungeschriebenen Regel ab: bisher war 
- unter radikaler wie unter konservativer Herrschaft - stets einer der beiden Berner 
Ständeräte Jurassier gewesen. Nun beanspruchten die Deutschberner beide Sitze, und 
abgesehen von kurzen Zwischenspielen dauerte es bis in unser Jahrhundert, ehe der 
neue Kantonsteil wieder zum Zuge kam158. 

Im Grunde war also bereits Ende der Fünfzigerjahre nicht mehr die Rede von einer 
"Fusion", wenn man darunter die enge Zusammenarbeit zweier Parteien von ungefähr 
gleicher Stärke versteht. Die Radikalen oder Freisinnigen, wie man sie nun öfters nannte, 
besassen in Legislative und Exekutive des Kantons und erst recht in seiner Abordnung in 
die Bundesversammlung ein deutliches Übergewicht.  
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Dennoch kehrten nicht einfach die Verhältnisse aus den Jahren von 1846 bis 1850 zurück. 
Zwar blieb der Gegensatz zwischen Konservativen und Freisinnigen bestehen, doch traten 
andere neben ihn, und er überschattete die Kantonspolitik nicht mehr völlig, wenn auch 
altes Misstrauen selbst bei Auseinandersetzungen über Wirtschafts- und Verkehrsfragen 
noch nachwirkte. Im Grunde genommen war die Herrschaft des Freisinns fortan kaum 
gefährdet. Wohl erlitt er bei Wahlen gelegentlich Misserfolge, etwa wenn die 
Kantonsregierung die Staatsfinanzen strapazierte oder weite Kreise durch Provokationen 
gegen verbreitete religiöse Anschauungen herausforderte, oder wenn freisinnige Berner 
lautstark für eine kriegerische Aussenpolitik der Schweiz eintraten. Solche Rückschläge 
verkleinerten jeweilen die freisinnige Übermacht etwas, doch nie geriet die Partei 
deswegen im Kanton in die Minderzahl.  

Das lag zum grossen Teil an den Konservativen, die seit ihrer Regierungszeit von 1850 bis 
1854 und seit den darauffolgenden Meinungsverschiedenheiten über die Ratsamkeit einer 
"Fusion" nie mehr zu Einigkeit, Kampfgeist und Glauben an die eigene Zukunft 
zurückgefungen hatten. Eduard Blösch wurde des Widerstandes allmählich müde, und 
zudem schwächte ihn Krankheit. Nach seinem Tode 1866 fehlte den Berner Konservativen 
für lange Jahre eine herausragende Führerpersönlichkeit.  

Von diesen Rückschlägen erholte sich die konservative Partei des Kantons Bern nie mehr, 
und erst Jahrzehnte später formierte sie sich neu, in anderer Form, mit anderen Köpfen 
und mit Schwerpunkten in anderen Regionen als früher.  

4.2. Die Anfänge der Eisenbahn im Kanton Bern  

4.2.1. Der Vertrag mit der Centralbahn-Gesellschaft 

Probleme rund um die Eisenbahn traten in der bernischen Politik ungefähr seit 1840 auf, 
wenn auch vorerst bloss am Rande. Kantonsregierungen verschiedener Parteifarbe 
mussten sich damit auseinandersetzen, und wir fassen deshalb hier in einem besondern 
Abschnitt Entwicklungen zusammen, die neben den Änderungen der Staatsverfassung 
und dem Wechsel in der Zusammensetzung von Exekutive und Grossem Rat abliefen. 
Dabei schieden sich die Geister selten nach Weltanschauungen, sondern eher nach den 
Interessen von Regionen oder Wirtschaftsgruppen.  

Kurz vor der Mitte des 19.Jahrhunderts fuhren in England und auf dem europäischen 
Kontinent schon eine Reihe von Eisenbahnen, auch in Gegenden nahe der 
Eidgenossenschaft. Diese spürte also die Wirkungen des neuen Verkehrsmittels auf jeden 
Fall, auch wenn sie selber sich ihm nur zögernd erschloss. Ihr Gelände bot für 
Bahnbauten mancherorts Schwierigkeiten, und die Alpen galten vorerst noch als 
unüberwindlich. Zudem besass sie im internationalen Vergleich gute Strassen und 
Posteinrichtungen, welche den meisten Bedürfnissen genügten. Ihr föderalistischer Aufbau 
gestaltete bis 1848 den Erwerb einer Konzession oder Gespräche über Streckenführung 
schwierig, konnte sich doch eine Eisenbahngesellschaft dafür nicht an einen einzigen 
Partner wenden, sondern musste mit einer Vielzahl von Kantonen verhandeln.  

In Bern befassten sich Einzelne bereits mit Eisenbahnfragen, als in der kantonalen 
Exekutive noch Charles Neuhaus den Ton angab. In den 1840er Jahren streckte der 
Basler Ingenieur Andreas Merian Fühler zu dem ihm befreundeten Berner Regierungsrat 
Dr. J.R. Schneider aus und erörterte im Briefwechsel mit ihm, wie sich eine geplante 
Eisenbahnlinie von Basel nach Olten am günstigsten ins westliche Mittelland fortsetzen 
liesse, ob dem Jurafuss entlang oder auf einem Trassee über Burgdorf und Bern, also 
ungefähr entsprechend der heutigen Linienführung. Es blieb vorläufig beim 
Gedankenaustausch, und erst nach mehr als einem Jahrzehnt galt es, zu dieser 
Streitfrage ausgereifte Projekte zu beurteilen.  

Auch das "Freischarenregiment" griff Eisenbahnfragen auf. Noch bevor die erste 
binnenschweizerische Strecke erstellt war, beantragte es der Tagsatzung im Sommer 
1846, "dass alle in der Schweiz zu erbauenden Eisenbahnen nach einer 
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übereinstimmenden, von der Tagsatzung festzusetzenden Spurweite ausgeführt werden 
sollen", beharrte dann aber nicht auf der Forderung, "da von verschiedenen Seiten Zweifel 
an der Befugniss der Tagsatzung, über diesen Gegenstand einen Beschluss zu fassen, 
geäussert wurden". 

Das bernische Begehren hatte für eine Teilfrage dem Staat Einfluss auf die Eisenbahnen 
sichern wollen. Das entsprach den Auffassungen Jakob Stämpflis, in dessen Augen Bau 
und Betrieb von Eisenbahnen Sache der Eidgenossenschaft war. Im Nationalrat unterlag 
er aber dem Zürcher Alfred Escher, so dass ein Bundesgesetz vom Sommer 1852 diese 
Aufgaben den Kantonen und der Tätigkeit Privater überliess.  

Populär waren die Eisenbahnen im Bernbiet nicht, und es ist bezeichnend, wie sie im 
"Tagblatt des Grossen Rathes des Kantons Bern" zum ersten mal erschienen, nämlich im 
Sommer 1852 bei einem Vorstoss des Historikers Eduard von Wattenwyl und vierzehn 
anderer Volksvertreter, die vom Regierungsrat wünschten, "dass im Kanton Bern 
Eisenbahnen weder auf dem Wege der Zinsgarantie, noch auf demjenigen des 
Staatsbaues möchten errichtet werden". 

Just in jener Zeit zwang aber ein Konzessionsgesuch der Basler Centralbahn-Gesellschaft 
die bernischen Behörden zu einem Grundsatzentscheid. Der Regierungsrat befasste sich 
damit "mit Widerstand, soweit es sein Gefühl betrifft - dennoch geleitet durch den 
Verstand, nachdem er sich sagen musste, es liege nicht in unserer Macht, die 
Eisenbahnen von der Grenze unsers Kantons fernzuhalten". "Lutter contre la force des 
choses n'est pas d'un homme sage - sagte Napoleon unseren Abgeordneten bei der 
sogenannten Konsulta" wie Grossrat Dr. von Gonzenbach mahnte. 

Für Eduard Blösch griff die Frage sogar in die Tiefen des Glaubens: "Wahr ist, dass die 
Eisenbahnen einen grossen Einfluss ausüben werden, dass nun ein grosser Theil unserer 
Mitbürger seine Wirthschaft anders einrichten muss, dass eine Störung der Beschäftigung 
Vieler eintritt, wie bei der Einführung der Dampfschiffahrt." Aber man solle "auch den Gang 
der Vorsehung anerkennen, der nach meiner Ansicht nie ein nothwendiges Übel schafft". 
Nicht die Bahngesellschaften brächten die Eisenbahnen, sondern eine höhere Gewalt 
"und mit dem einzigen Worte, dass sie es ist, will ich micht nicht widersetzen; aus diesem 
einzigen Grunde, weil ich annehmen muss: es ist ein weltgeschichtlicher Prozess, den die 
Vorsehung zulässt, dem ich mich beuge, den ich als einen in letzter Instanz nothwendigen 
und wohltätigen anerkennen muss". Dazu kam noch, dass das neue Bundesgesetz über 
die Eisenbahnen der Mehrheit des eidgenössischen Parlamentes erlaubte, einem 
störrischen Kanton eine Bahn aufzuzwingen, wenn diese den Interessen des ganzen 
Landes diente. 

Blösch und wohl noch andere Mitglieder der Kantonsregierung fühlten sich von der 
technischen Seite des Problems überfordert und zogen deshalb mehrere vorberatende 
Gremien bei, was damals noch nicht für jedes Geschäft des Grossen Rates üblich war. 
Der wohl wichtigste dieser Ausschüsse, die 28köpfige sogenannte grosse 
Eisenbahnkommission, empfahl im Oktober der Legislative "ohne Lust, aber mit 
Einstimmigkeit", dem Antrag aus Basel zuzustimmen. 

Die Beratung am 24.November 1852 erreichte ein hohes Niveau, zum Teil wohl deshalb, 
weil dem Geschäft mit Parteischlagwörtern nicht beizukommen war. Entschlossen gegen 
die Vorlage sprach fast nur Altschultheiss Friedrich Emanuel von Fischer. Er anerkannte 
zwar, der Bahnbau bringe Arbeitslosen Beschäftigung, wenn auch nur für begrenzte Zeit. 
Dagegen belaste die Verzinsung des nötigen fremden Kapitals das Land, und um die 
Lokomotiven zu heizen, werde man an den Wäldern Raubbau treiben. Vor allem glaubte 
Fischer, "es werden durch die Einführung von Eisenbahnen eine Menge von Interessen 
und Lebensbedingungen geradezu aus dem Sattel gehoben. ... Man mag darüber mehr 
oder weniger gleichgültig hinweggehen, in meinen Augen indessen ist es eine sehr 
beherzigenswerte Sache, die ihre gefährlichen Folgen haben kann; denn diese Gefahr tritt 
immer ein, wenn in einer Republik Bürger in einem Arbeits- oder Lebensverhältnisse, das 
sie sich angewöhnt, gestört werden. Daran knüpfe ich eine weitere Besorgniss, die zwar 
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mehr auf einer Ahnung beruht als auf einem fixen Raisonnement, aber ich habe nun 
einmal die Überzeugung, dass die Eisenbahnen die Einrichtung sein werden, durch 
welche mit der Zeit die Unabhängigkeit der kleinen Staaten mittelst der Lokomotive zum 
Lande hinausgeführt wird. Es liegt in den grossartigen Bestrebungen, die sich überall 
kundgeben, ein Zug ungeheuerer Kraft nach gewissen Zentren; lasst sie losbrechen, diese 
Kraft und seht dann, wie ihr den hereinbrechenden Gefahren begegnen wollt!" Fischer 
schwieg darüber, wie er sich die Zukunft von Technik und Verkehr vorstellte. Doch war er 
kein gegenwartsferner Lobredner auf die gute, alte Zeit. Er, und nicht etwa ein Vertreter 
der Linken, mahnte als einziger, dass man beim Eisenbahnbau die Arbeiter vor 
Ausbeutung durch die Unternehmer schütze.  

Klar sahen mehrere Redner wirtschaftliche Wirkungen voraus: die erleichterte Zufuhr 
billigerer Produkte senke die Preise landwirtschaflicher Erzeugnisse, namentlich des 
Getreides und gefährde auf die Länge den heimischen Ackerbau. Freilich sollten die 
Preise künftig auch weniger schwanken und also berechenbarer werden. Zudem bot die 
Bahn bei Missernten Hilfe gegen Hungerkatastrophen und Teuerung, wie sie noch 1845 
die Schweiz heimgesucht hatten. Unterschätzt wurde, dass der Schienenweg neben dem 
Import auch den Export erleichterte, wovon namentlich der Käse profitieren konnte. Die 
Industrie im Kanton Bern, die damals vor allem Leinen und Uhren herstellte, versprach 
sich von den Bahnen wenig direkten und raschen Nutzen. Dagegen erschlossen sie 
vielleicht dem Fremdenverkehr, der bisher den Wohlhabenden vorbehalten war, neue 
Schichten.  

Die Bahnen förderten zur Hauptsache die zentralen Gebiete, durch die sie führten, und die 
Ortschaften, welche sie verbanden. Randregionen dagegen rückten noch mehr ins 
Abseits. Deshalb versuchte Dr. J.R. Schneider, für das Seeland Versprechungen auf eine 
rasche Korrektion der Juragewässer oder für Strassenbauten nach dem Oberland und 
dem Jura herauszuholen. Aus diesen beiden abgelegenen Landesteilen selber meldete 
sich aber kein einziger Redner. Blösch warnte mit Erfolg vor einem neuen "Märit" - wie bei 
den Debatten um die Kantonsverfassung von 1846 - und der Grosse Rat folgte ihm. Mit 
146 zu 21 Stimmen beschloss er Eintreten und genehmigte wenig später die ganze 
Vorlage mit einer ähnlichen Mehrheit. Die Meinungen schieden sich also nicht nach den 
Parteien. Das Wort pro und contra hatten vorwiegend Konservative ergriffen, unter denen 
sich auch eifrige Förderer der Bahn fanden, wie der Seidenindustrielle Anton Simon, der 
schon 1831 bei der Regenerationsbewegung hervorgetreten war und nun zu den 
Prominenten der Regierungspartei in der Stadt Bern gehörte159. 

Durch seinen Entscheid hatte der Grosse Rat einem Vertrag zwischen dem Kanton Bern 
und der schweizerischen Centralbahn-Gesellschaft zugestimmt. Darin verpflichtete sich 
diese, binnen vier Jahren "in Verlängerung der Linien Basel-Olten-Murgenthal, eine 
Eisenbahn von Murgenthal in der Richtung von Langenthal und Herzogenbuchsee, und 
von da einerseits nach Wynigen, Burgdorf, Schönbühl mit Ausmündung auf dem linken 
Aareufer nach Bern, anderseits bis zur solothurnischen Grenze gegen Solothurn zu 
bauen". Als Arbeiter waren vorzugsweise Kantonsangehörige zu berücksichtigen. Von 
Murgenthal bis Herzogenbuchsee sollte die Bahn "mit zweispurigem Unterbau angelegt, 
vorläufig jedoch nur mit einem Geleise versehen werden". 

Die Gesellschaft versprach, "eine wenigstens zweimal tägliche Kommunikation für 
Reisende zwischen sämmtlichen Endpunkten der Bahn zu unterhalten", wobei man für 
Reisenden-Transporte mindestens mit einer durchschnittlichen Schnelligkeit "von 5 
Wegstunden in einer Zeitstunde" rechnete. Der Fahrpreis durfte für Personen in der dritten 
Klasse 25 Rappen, für Vieh 10-80 Rappen pro Stunde nicht überschreiten. Überstieg der 
Reingewinn der Gesellschaft zehn Prozent, so stellte sie eine Reduktion der Tarife in 
Aussicht. Für ihre Anlagen genoss die Gesellschaft im Kanton Bern Steuerfreiheit und 
erhielt zudem ein Privileg, das für die Zukunft viel Ärger und Probleme in sich barg, und 
das wohl kaum ein Grossrat 1852 in seiner vollen Bedeutung durchschaute: "Im Falle der 
Konzessionsertheilung für Verlängerungen oder für Zweigbahnen soll der Centralbahn-
Gesellschaft jeweilen zu gleichen Bedingungen der Vorrang vor anderen Bewerbern 
zugesichert sein.  
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Die Konzession für folgende Linien ist ihr zu den Bedingungen des gegenwärtigen Aktes 
für die nächsten fünf Jahre von jetzt an zugesichert:  
a. von Biel bis zur solothurnischen Grenze bei Grenchen; 
b. von Biel in südlicher Richtung zur Anknüpfung an die Herzogenbuchsee-Bernlinie oder 
an deren Verlängerung nach Westen;  
c. von Bern in der Richtung nach Westen nach Neuenburg oder gegen Murten;  
d. von Bern nach Thun. 
... 
Für Bahnen in gleicher Richtung wie die im gegenwärtigen Akt konzessionirten, also 
namentlich für Bahnen zwischen dem Jura und der Murgenthal-Bernlinie, verpflichtet sich 
die Regierung, während den nächsten dreissig Jahren an keine andere Gesellschaft eine 
Konzession zu ertheilen, ebensowenig den Bau und Betrieb davon selbst zu 
übernehmen." Damit liess sich der Kanton Bern für das Bestreben der Centralbahn-
Gesellschaft einspannen, unliebsame Konkurrenz von ihren Linien fernzuhalten und 
Nebenbuhler im Wettbewerb um die profitabeln Strecken auszustechen160. 

4.2.2. Der Bau der ersten Linien im Kanton Bern 

Die "Eisenbahnangelegenheit", wie die Materie im "Tagblatt des Grossen Rates" offiziell 
bezeichnet wurde, schien damit fürs erste geregelt. Dennoch gelangte sie nicht zur Ruhe. 
Eine Petition von Gemeinden aus dem unteren Emmental wollte auf die Linienführung 
zurückkommen und die Bahn von Herzogenbuchsee weg nicht entlang der sogenannten 
Kastenstrasse durch das Wynigental nach Westen führen, sondern entlang der "grossen 
Zürichstrasse" über Koppigen und Kirchberg und somit Burgdorf umfahren, doch fand 
dieses Begehren 1854 im Grossen Rat kaum Unterstützung.  

Zudem geriet die Centralbahn-Gesellschaft bald in Schwierigkeiten. Ihre Aktien erreichten 
vorerst guten Absatz, und ihre Kurse stiegen als Folge von Spekulationen auf ungeahnte 
Höhe, doch folgte darauf ein brüsker Absturz. Um der Zwangsliquidation zu entgehen, 
reduzierte die Gesellschaft ihr Aktienkapital von 36 auf 14,5 Millionen Franken, eine 
Summe, welche für die Erstellung der geplanten Linien nicht genügte.  

Das wirkte zurück auf den Kanton Bern, der im Vertrag von 1852 noch keine finanziellen 
Verpflichtungen übernommen hatte. Vielmehr betonte damals Eduard Blösch, "dass der 
bernische Fiskus für die Eisenbahnen keinen Heller auszugeben brauche" und dass "wir 
gar nichts beitragen als die Unterschrift des Präsidenten des Grossen Rathes und des 
Sekretärs". 

Nun blieb dem Kanton kaum etwas anderes übrig, als Aktien der Centralbahn zu zeichnen, 
wollte er den Bau der Strecken in seinem Gebiet und die erhoffte Arbeitsbeschaffung 
retten. So übernahm Bern Aktien für vier Millionen Franken, und zwar zur einen Hälfte der 
Kanton, während sich in die andere Hälfte die Gemeinden Bern, Biel, Burgdorf, Thun, 
Langenthal und Herzogenbuchsee teilten, wobei der Stadt Bern der Löwenanteil von einer 
Million zufiel. Der Grosse Rat genehmigte das entsprechende Dekret im Dezember 1854. 
Vorbereitet worden war es bereits durch den Regierungsrat der "Fusion", und man glaubt 
dabei die Handschrift Jakob Stämpflis zu erkennen, dem die stärkere Verpflichtung des 
Staates für die Bahnen zusagte, zumal der Bericht der Regierung an den Grossen Rat die 
Risiken für die Kantonsfinanzen optimistisch beurteilte.  

Die Regionen, welche nicht direkt an den geplanten Linien lagen, wurden von der 
Regierung in vagen, unverbindlichen Formulierungen auf künftige Strassenbauten 
vertröstet. Ein jurassischer Grossrat, der für die nächste Session einen Dekretsentwurf 
verlangte "über die unverzügliche Korrektion der Strassen sowohl im Jura als auch in den 
anderen Landestheilen, welche von der Eisenbahn keinen Nutzen ziehen", fand in der 
Legislative für seinen Vorstoss keine Mehrheit. Immerhin wies Eduard Blösch darauf hin, 
Arbeiten am Bau einer Strasse durch das Taubenloch seien seit den 1840er Jahren im 
Gange, doch konnte die neue Verbindung erst 1859 eröffnet werden. Überdies hatte der 
Grosse Rat bereits im Spätjahr 1853 eine Übereinkunft genehmigt, welche die 
Gesellschaft der "Eisenbahn durch den industriellen Jura" ermächtigte und verpflichtete, 
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"in Verlängerung der Linie Besançon-Brenets-Converts, eine Eisenbahn in der Richtung 
von Converts durch das St.Immerthal auf die Ebene des Seelandes mit Anknüpfung an die 
Linie Solothurn-Biel zu bauen", doch wurde dieses Projekt trotz der erteilten Konzession 
nicht ausgeführt.  

Während den späteren der eben geschilderten Grossratsdebatten liefen bereits die ersten 
Bauarbeiten an den Eisenbahnen im Kanton Bern. Begonnen hatten sie im Januar 1854 
bei Hindelbank. Eine Linie von Aarburg über Herzogenbuchsee nach Biel wurde 1857 in 
Betrieb genommen und kurz darauf auch die bedeutsamere Verbindung von 
Herzogenbuchsee nach Bern. Sie endete fürs erste bei einem provisorischen Bahnhof aus 
Holz auf dem Wylerfeld, bis gut ein Jahr später auch die Brücke für die Überquerung der 
Aare (neben der heutigen Lorrainebrücke) fertiggestellt war, und die Züge den Bahnhof 
auf der sogenannten Hundsmatte zwischen Heiliggeistkirche und Burgerspital erreichen 
konnten. Ihre Eisenkonstruktion ruhte auf zwei steinernen Pfeilern und öffnete in ihrem 
Unterbau Fussgängern und leichten Fuhrwerken einen Weg nach der Lorraine, die sich 
nun allmählich zum Vorort der Stadt entwickelte. Diesen Dienst versah die 
Eisenbahnbrücke bis zur Einweihung der Lorrainebrücke im Jahre 1930, jene für den 
Schienenverkehr sogar bis gegen die Mitte des 20.Jahrhunderts. Die Eisenbahnbauten 
forderten zudem eine Verlegung des Bärengrabens vom Bollwerk an den jetzigen Standort 
bei der Nydeckbrücke, wohin die Wappentiere im Mai 1857 unter Kanonendonner und zu 
den Klängen des Berner Marsches umzogen. Im Sommer 1859 begann der Betrieb auf 
der Strecke Bern-Thun, und ein Jahr später suchte eine Linie Bern-Thörishaus die 
Verbindung mit Bahnen aus der Westschweiz161. 

4.2.3. Die Ost-West-Bahn-Gesellschaft und ihr Zusammenbruch  

Die Centralbahn-Gesellschaft wollte von Basel aus Verbindungen namentlich ins Mittelland 
herstellen, vor allem durch den Hauensteintunnel nach Olten und von da nach Bern und 
gegen die Romandie, wo etwas später die Linie vom Genfersee über Oron in  Richtung 
Deutschschweiz entstand. Mit der Centralbahn hatte Bern seine ersten Eisenbahnverträge 
abgeschlossen, und in ihren Händen lag eine ganze Reihe von Strecken, die aus dem 
Bernbiet hinausführten und auf die der Kanton für den Anschluss an andere 
Landesgegenden angewiesen blieb. So wusste die Centralbahn-Gesellschaft um die 
Stärke ihrer Position und trat selbstbewusst auf. Sie genoss Wohlwollen bei konservativen 
Berner Politikern, namentlich solchen aus der Hauptstadt.  

Zu Spannungen zwischen dem Kanton und der Centralbahn kam es bald einmal vor allem 
wegen der Linie Bern-Thun. Die Gesellschaft besass dafür eine Konzession, doch eilte es 
ihr - zum Ärger der Oberländer - nicht mit dem Bau, und sie suchte die Ausführung von 
weiteren Zugeständnissen Berns abhängig zu machen. Vor allem trachtete sie noch nach 
einer Konzession für die Strecke Biel-Neuenstadt und zwar weniger, um dort selber bald 
zu bauen, als um andere Unternehmen daran zu hindern, dies zu tun. Ihr Wunsch erfüllte 
sich jedoch nicht. So errichtete sie endlich die Bahn von Bern nach Thun, die 1859 
eröffnet wurde und die zwei Jahre später eine Fortsetzung bis Scherzligen fand, was den 
Anschluss an die Kurse der Dampfschiffe ermöglichte, welche seit 1835 den Thunersee 
befuhren. 

Neben die Centralbahn trat dann im bernischen Raum die Ost-West-Bahn, welcher einige 
prominente Radikale nahestanden. Sie huldigte der sogenannten Konkurrenzidee und 
wollte der Verbindung zwischen Ost- und Westschweiz über Olten, Bern und Oron eine 
weitere entgegensetzen, welche von Bern aus nach Langnau und von da durch das 
Entlebuch nach Luzern und weiter nach Zug führen sollte. Während dem Emmental viel an 
diesem Projekt lag, hielt sich Luzern zurück und gab vorderhand keine öffentlichen Gelder 
dafür frei. Der bernische Grosse Rat hingegen erteilte der Ost-West-Bahn 1857 die 
Konzession für eine Linie von Bern bis Kröschenbrunnen an der Kantonsgrenze, ferner 
eine Konzession für die Strecke Biel-Bern und eine Subvention von zwei Millionen 
Franken.  
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Damit setzte der Kanton Bern zum ersten Mal eigene Mittel für ein Eisenbahnunternehmen 
ein, und deshalb stiess die Subvention im Grossen Rat auf erheblichen rhetorischen 
Widerstand, wurde dann aber mit deutlichem Mehr bewilligt. Die Auszahlung erfolgte in 
Form von Centalbahn-Aktien und zwar, wie vorgesehen, als die Ost-West-Bahn dargelegt 
hatte, bei ihr seien anderweitig bereits zehn Millionen an Aktienkapital eingegangen. Die 
Belege, welche die Gesellschaft dafür präsentierte, erwiesen sich bald als gefälscht. Das 
war den von der bernischen Regierung beauftragten Prüfern entgangean, obweohl 
konservative Politiker im Grossen Rat auf Anzeichen für eine schlechte Finanzlage der 
Ost-West-Bahn hingewiesen und auch der radikale Finanzdirektor Scherz im 
Regierungsrat Bedenken angemeldet hatte. Bei der vorherrschenden Vertrauensseligkeit 
gewährte die Exekutive der Ost-West-Bahn über die Subvention von zwei Millionen hinaus 
noch ein zusätzliches Darlehen von 625'000 Franken, womit sie ihre Befugnisse 
überschritt, wenn sie auch im Interesse des Staates zu handeln glaubte. Auf die Länge 
liess sich aber die schlimme Lage der Ost-West-Bahn - der O Wetsch-Bahn, wie sie nun 
im Volksmunde hiess - nicht verheimlichen, und schliesslich stand sie vor dem Bankrott, 
bevor sie auch nur eine einzige der Strecken zu Ende gebaut hatte, für welche sie 
Konzessionen besass.  

Dem Kanton Bern blieb nun kaum etwas anderes übrig, als unter grossen finanziellen 
Einbussen die unvollendeten Linien zu kaufen und sie in eigener Regie zu 
vervollständigen. So entstand im Sommer 1861 die "Bernische Staatsbahn", welche "im 
Staatsbau unter der Aufsicht und Leitung der Staatsbehörden" die Strecken von Biel bis 
Neuenstadt und von Gümligen bis Langnau fertigstellen und die noch fehlende Linie von 
Biel bis Zollikofen bauen sollte. Für den Verkehr von Gümligen und von Zollikofen bis Bern 
konnten dann die bereits vorhandenen Anlagen der Centralbahn benützt werden.  

Der Staatsbahn stand ein Direktorium von drei Mitgliedern und zwei Ersatzleuten vor. Der 
Grosse Rat besetzte es durch lauter Radikale, mit Xavier Stockmar an der Spitze, doch 
kamen auf leitenden Beamtenposten und als Vearwaltungsräte auch Konservative zum 
Zuge.  

Auf diese Weise gelangte Bern, ohne es eigentlich zu wollen, zu einer Staatsbahn und 
zum Bau von Bahnlinien durch den Kanton, wie es einzelne Radikale, namentlich aus dem 
Seeland und aus dem Jura, schon früher gefordert hatten. In diesen beiden Landesteilen 
herrschte besonders starkes Misstrauen, die Centralbahn suche den Verkehr vom Jura 
zum Mittelland ganz an die Hauensteinlinie zu ziehen und die Entstehung konkurrierender 
Strecken zu verhindern. Wenn der neue Kantonsteil aber nicht günstige, direkte 
Verkehrsverbindungen mit Altbern erhielt, so konnten dort die Trennungsgelüste wieder 
wachsen162. 

Für zwei bekannte Berner Politiker war die Ost-West-Bahn-Affäre nicht bloss eine 
Angelegenheit des Kantons, sondern sie griff in ihr persönliches Schicksal ein. Christian 
Sahli, 1825 in Ortschwaben bei Bern geboren, hatte, ähnlich wie sein Vorbild und Mit-
Helveter Jakob Stämpfli, ohne höhere Schulbildung an der Universität Bern Jurisprudenz 
studiert und sich dabei von Wilhelm Snell prägen lassen. Er wurde 1856 anstelle des 
Konservativen Ludwig von Fischer in den Regierungsrat gewählt, wo er die Direktion der 
"Eisenbahnen und Entsumpfungen" übernahm.Auf ihn zielten die Vorwürfe am 
deutlichsten, die Exekutive habe es der Ost-West-Bahn gegenüber an Sorgfalt und 
Aufsicht fehlen lassen. Deshalb trat er im Sommer 1861 "aus Gesundheits- und 
Familienrücksichten" zurück, wurde aber kurz darauf, am 26.Juni desselben Jahres, 
sozusagen als sein eigener Nachfolger, wieder erkoren. Diese Demonstration des 
Grossen Rateas als Wahlbehörde bot ihm Genugtuung, und so konnte er es sich leisten, 
die Wiederwahl auszuschlagen. Von 1864 bis 1879 vertrat er dann den Kanton Bern mit 
einigen Unterbrüchen im Ständerat.  

Schwerer traf das Ost-West-Bahn-Debakel den radikalen Nationalrat und ehemaligen 
Regierungsrat Dr. Johann Rudolf Schneider. Ihm schwebte vor, Bern zu einem 
Eisenbahnzentrum zu machen und besonders Seeland und Jura durch das neue 
Verkehrsmittel besser zu erschliessen. In diesem Bestreben hatte er - vor allem aus dem 
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Vermögen seiner Frau - vertrauensselig Ost-West-Bahn-Aktien in grösserer Zahl 
erworbean und bei der Gesellschaft das Amt eines Verwaltungsratspräsidenten 
übernommen, obwohl sein Beruf als Arzt ihm nicht die nötige Zeit liess, um das 
Unternehmen gehörig zu überwachen, und ihm dafür auch Fach- und 
Wirtschaftskenntnisse sowie die nötige Dosis Misstrauen gegen schöne Versprechungen 
fehlten. So vermochte er nicht Nein zu sagen und durchschaute weder die finanzielle 
Schwäche der Bahn noch den fragwürdigen Charakter einiger ihrer Vertreter.  

Nun erlitt Schneider beim Konkurs der Ost-West-Bahn Verluste, die sich schwer genau 
beziffern lassen, welche aber auf die für einen Privaten damals enorme Summe von 
gegen 100'000 Franken anstiegen. Das bedeutete für ihn und seine Familie nicht nur eine 
finanzielle Einbusse, sondern auch eine psychische Belastung just zu der Zeit, wo sein 
Hauptwerk, die Juragewässerkorrektion, in einer entscheidenden Phase stand und 
Schneiders vollen Einsatz forderte163. 

4.3. Die Juragewässerkorrektion 

4.3.1. Frühere Versuche zur Entsumpfung des Seelandes  

Das Werden eines Eisenbahnnetzes im Kanton Bern zog sich über Jahrzehnte hin und 
lässt sich nicht dem Einfluss oder der Regierungszeit einer einzelnen Partei zuordnen. 
Gleiches gilt für den Kampf gegen Wassernöte im Seeland, einen Vorgang, der noch 
früher begonnen hatte, sich im 19.Jahrhundert öfters mit der Entwicklung der Eisenbahnen 
kreuzte und von ihr abhing, sie aber gelegentlich auch beeinflusste. Bereits beim 
Übergang zur Regeneration meldete die patrizische Regierung in ihrem Bericht zur 
Staatsverwaltung von 1814 bis 1830: "Schon seit einem Jahrhunderte hatten die 
Überschwemmungen des Bielersees, der Aar und der Zihl in dem Seeland die 
Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen". Doch erst die Vereinigung des alten 
Kantons mit dem ehemaligen Bistum Basel habe ein planmässiges Vorgehen ermöglicht. 
Als Experten berief Bern 1816 Ingenieur Johann Gottfried Tulla aus dem deutschen 
Baden, der bereits zur Linth-Korrektion Entscheidendes beigetragen hatte. Er schlug vor, 
den Neuenburger- und den Bielersee tiefer zu legen, doch scheiterte das Projekt an den 
vorgesehenen hohen Anforderungen von zwei Millionen Franken, an denen sich die 
Nachbarstände Freiburg, Waadt und Neuenburg nicht beteiligen wollten. Ähnlich gering 
war die "Bereitwilligkeit der dabei interessirten Gemeinden und Partikularen zu Beiträgen 
an die Kosten". Zudem betrachtete man damals die Wassernot im Seeland als ein 
Problem neben mehreren ähnlichen im Kanton. So waren seit 1824 auch beträchtliche 
Summen ausgelegt worden für die Korrektion der Aare zwischen Thun und Bern, Beträge, 
die weit über den ursprünglichen Voranschlägen lagen, das Misstrauen gegen derartige 
Berechnungen vermehrten und den Eindruck erwecken konnten, der Wasserbau 
verschlinge ohnehin bereits zu viel öffentliche Gelder.  

So stockten Planung und Arbeiten für einige Jahre, und zwar weniger wegen technischer 
Schwierigkeiten, als wegen der komplizierten Ausgangslage, die sich aus der Natur der 
Landschaft und aus dem Aufbau der Eidgenossenschaft ergab. Das 
Überschwemmungsgebiet der Juragewässer lag zur Hauptsache im Kanton Bern, zu 
kleineren Teilen jedoch auch in der Waadt, im Freiburgischen, Neuenburgischen und 
Solothurnischen. Diese Stände bekamen also Veränderungen im Guten wie im Schlechten 
ebenfalls zu spüren und mussten deshalb ihre Einwilligung  geben. Aber für sie war die 
Juragewässerkorrektion ein weniger zentrales Anliegen, und bei ihnen entstand leicht der 
Argwohn, Bern wolle sie wohl zu Beiträgen heranziehen, den Hauptgewinn aus den 
Verbesserungen jedoch selber davontragen. Das Unternehmen setzte also ein 
Mindestmass an Zusammenarbeit unter den beteiligten Kantonen voraus. Das zu 
erreichen war schwierig, aber nicht unmöglich, wie es die Linth-Korrektion zu Beginn des 
Jahrhunderts bewiesen hatte.  

Anders als heute floss damals die Aare von Aarberg mit vielen Windungen in nordöstlicher 
Richtung, ungefähr dem Lauf der heutigen Alten Aare folgend und ohne den Bielersee zu 
berühren, bis sie in der Gegend von Meienried die Zihl in sich aufnahm. Immer wieder 
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überschwemmte sie das Land mit Geschiebe und zerstörte bei Hochwasser Ufer, 
Gebäude und den Ertrag von Äckern und Wiesen. Namentlich zwischen den drei Juraseen 
trug ein grosser Teil des Bodens als Sumpfland von geringem Wert höchstens Streu, und 
die Eigentumsrechte daran waren für Gemeinden und Private nicht überall klar 
ausgeschieden worden. Es liess sich also schwer abschätzen, um wieviel der Wert des 
Terrains nach einer Korrektion steigen würde, und wem dieser Mehrwert zufallen solle. So 
entstanden fast zwangsläufig selbst unter den Seeländern Meinungsverschiedenheiten 
über die Verteilung der Kosten. 

Wie schlecht man mit diesem Wasserbauproblem zurecht kam, zeigt beiläufig seine 
Einordnung im Staatsverwaltungsbericht. Dort erscheint es zuerst unter "Entsumpfungen" 
als ein Unternehmen neben anderen, wie etwa den Meliorationen im Oberhasli, und erst 
nach und nach wird ihm ein eigenes Stichwort "Jura-Gewässer-Korrektion" zugebilligt und 
damit angedeutet, es liege eine Aufgabe von eigenem Gewicht und gesamtkantonaler 
Bedeutung vor, bei der es um mehr und um Komplizierteres gehe, als bloss um die 
Trockenlegung von Moorland. Untergebracht waren die genannten Stichwörter zuerst bei 
der Baudirektion, dann bei den Geschäften des Gesamtregierungsrates, später bei der 
Direktion des Inneren und schliesslich in den Fünfzigerjahren wieder bei der Baudirektion, 
die nun eine eigene Abteilung "Entsumpfung und Eisenbahnen" umfasste. Dieses Hin und 
Her zeugt von einer gewissen Ratlosigkeit und Unentschlossenheit der Behörden 
angesichts ihrer riesigen Aufgabe164. 

4.3.2. Johann Rudolf Schneider und seine Anstösse zu einer Juragewässerkorrektion 

Trotzdem erlahmte der Kampf gegen die Wassernot im Seeland nicht. Das war zum 
grossen Teil das Verdienst eines Einzelnen, nämlich von Johann Rudolf Schneider. Er 
wurde 1804 als Bauernsohn in Meienried geboren, mitten im Raume ständiger 
Überschwemmungen, und die Eindrücke solcher Katastrophen haben ihn für sein ganzes 
Leben geprägt. Er blieb seiner heimatlichen Region treu, nachdem er in Bern und in Berlin 
Medizin studiert hatte. Seine Praxis als Arzt eröffnete er 1828 in Nidau. Wenig später 
begann er eine politische Laufbahn. Von 1835 an sass er im Grossen Rat und seit 1837 im 
Regierungsrat. Er zählte zu den Radikalen, hatte aber sein öffentliches Wirken lange vor 
1846 begonnen und war weniger doktrinär als Jakob Stämpfli oder andere durch Wilhem 
Snell geformte Juristen der "Jungen Schule", von denen er sich auch durch sein höheres 
Alter unterschied. 

Schneiders erstes Anliegen war es, den Gedanken einer Juragewässerkorrektion in breite 
Schichten hinauszutragen, ja wenn möglich eine Volksbewegung dafür auszulösen. Er 
gründete einen Verein, der in diesem Sinne wirken sollte, eröffnete für die Kosten von 
Vorbereitungsarbeiten eine Subskription, von der er sich eine Art von Plebiszit-Wirkung 
erhoffte, und er schrieb etwas später eine populäre Broschüre "Gespräche über die 
Überschwemmungen im Seelande der westlichen Schweiz". 

Unterdessen hatte sich auch die Regenerationsregierung der Sache angenommen und 
meldete für 1833 im Staatsverwaltungsbericht: "Einladung an alle 
Wasserbausachverständige des Inn- und Auslandes zu Mittheilung ihrer Ansichten über 
die Möglichkeit und die Ausführung der Entsumpfung des Seelandes durch Tieferlegung 
der Gewässer". Besonders angefragt wurde der polnische Wasserbaufachmann 
Oberstleutnant Jean Lelewel, der 1833 mit vielen anderen seiner Landsleute als Flüchtling 
in die Schweiz gekommen war. Er schlug vor, die Seen am Jurafuss um anderthalb Meter 
zu senken, die Sümpfe auszutrocknen und Zihl und Aare in möglichst geraden Betten 
gegen Solothurn hin zu führen, damit ihr Abfluss sich beschleunige - ein Projekt, das 
schliesslich vor allem an Bedenken der übrigen betroffenen Kantone scheiterte165. 

Damit trat für einige Jahre ein gewisser Stillstand ein. Um die Vorarbeiten wieder vom 
Fleck zu bringen, übertrug sie der Grosse Rat von der überlasteten Baudirektion auf eine 
Fünferkommission unter dem Präsidium von J.R.Schneider, welche direkt dem 
Gesamtregierungsrat unterstand. Sie beantragte, die Juragewässerkorrektion nicht durch 
den Staat selber besorgen zu lassen, sondern durch eine Aktiengesellschaft, und die 
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Legislative fasste im Frühjahr 1839 einen entsprechenden Beschluss, in Erwägung "dass 
solche Unternehmungen zweckmässiger durch Privatgesellschaften als durch 
Regierungsbehörden ausgeführt werden". 

Dank Schneiders Vorarbeiten konnte bereits im September 1839 eine Aktiengesellschaft in 
Ins gegründet werden. Anders als eine heutige Aktiengesellschaft war sie nicht eine 
gewinnorientierte Vereinigung, sondern eine Organisation von Einzelnen und Gemeinden 
zur Förderung der Korrektionsarbeiten und gemeinnütziger Ziele. Die Initianten empfingen 
erfreulich viele Zeichnungen von Anteilscheinen und zudem Signale des guten Willens zur 
Zusammenarbeit aus Nachbarkantonen. So mass man nun zum Beispiel mit einem 
System von Pegeln die Wasserstände regelmässig über längere Zeiträume hinweg. 
Bedeutsamer war es, dass die Gesellschaft im September 1840 Richard La Nicca als 
Experten berief, der sich in seiner Heimat Graubünden, aber auch in verschiedenen 
Gegenden des Auslandes als Ingenieur im Fluss- und Strassenbau hervorgetan hatte. 
Bereits nach etwas mehr als einem Jahr lieferte er einen Bericht ab. Kernstück seiner 
Ideen war die Ableitung der Aare von Aarberg durch einen Kanal bei Hagneck in den 
Bielersee, damit sie dort ihr Geschiebe ablagere. Gemeinsam mit der Zihl sollte sie dann 
bei Nidau den See wieder verlassen, in einem Kanal bis gegen Büren und von da an in 
ihren alten Lauf zurück geführt werden. Ein System von Kanälen hätte überdies die 
Sümpfe, namentlich das Grosse Moos, trocken zu legen.  

Ungefähr nach diesen Vorstellungen wurde später die Juragewässerkorrektion ausgeführt, 
und im Rückblick erscheint deshalb der Beizug La Niccas als entscheidender Schritt, 
welcher das Vorhaben auf den richtigen Weg brachte. Damals jedoch geriet es vorerst 
eher ins Stocken. Der Grosse Rat bestellte 1844 eine Fünferkommission, aber gerade ihr 
Präsident, Charles Neuhaus, war in den folgenden Jahren ganz beansprucht durch 
Freischarenzüge, Sonderbundskrieg und Entstehung des Bundesstaates sowie durch den 
Wandel im Kanton Bern. Zwar legte der Regierungsrat - es war bereits der radikale - im 
Sommer 1847 den Entwurf für ein "Gesetz betreffend die Korrektion der Gewässer des 
Seelandes" vor, doch verschob der Grosse Rat die Behandlung, was praktisch einer 
Ablehnung gleichkam. Vielerlei Bedenken überwogen: die Sorge um den Staatshaushalt, 
den ja schon die Zehntablösung strapazierte; die Furcht, der Kanton lade sich mit dem 
Riesenwerk zu viel auf einmal auf; Rivalitäten anderer Landesteile, die argwöhnten, sie 
selber kämen zu kurz, wenn so viel Geld dem Seeland zufliesse. Auch diesmal schieden 
sich die Meinungen nicht nach den Parteien. Es waren zum guten Teil Konservative von 
Stadt und Land, die als Redner für die Anliegen des Radikalen Schneider eintraten. Bei 
diesem blieb Enttäuschung zurück, obwohl die Legislative dann im Herbst 1847 eine 
abgeschwächte Fassung des ursprünglichen Entwurfs doch noch genehmigte.  

Dennoch gab Schneider nicht auf. Aber er vollzog eine Kehrtwende beim Weg, den er 
einschlagen wollte: nicht mehr eine Privatgesellschaft sollte nun seiner Meinung nach das 
Unternehmen ausführen, sondern der Staat. Anscheinend hatte er angesichts der 
damaligen Finanzkrise in Europa den Glauben daran verloren, es lasse sich für das 
Vorhaben eine private Vereinigung finden oder gründen.  

Zwar meldeten in den folgenden Jahren mehrmals Gesellschaften aus dem In- und 
Ausland Interesse an, doch zielten sie meist so offensichtlich darauf, für den neu zu 
erschliessenden Boden reichen Gewinn einzustreichen, dass die Behörden kein Vertrauen 
zu ihnen fassten. Zudem wuchs zwischen den beteiligten Kantonen, ja sogar unter den 
Seeländern selber die Uneinigkeit darüber, ob La Niccas Pläne als Ganzes in Angriff zu 
nehmen seien oder vorerst bloss Teile davon.  

Die Eisenbahnprojekte der 1850er Jahre hätten eigentlich die Juragewässerkorrektion 
fördern sollen. Denn solange das Seeland nicht entsumpft war, konnten dort keine 
grossen Verkehrswege entstehen, wie Jakob Stämpfli schon 1847 vor dem Grossen Rat 
betonte. Schon bei den ersten Kontakten mit dem Basler Ingenieur Andreas Merian hatte 
deshalb Regierungsrat Schneider - allerdings ohne Erfolg - versucht, die Basler 
Centralbahn-Gesellschaft zum Versprechen zu bewegen, sie übernehme die Ausführung 
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der Juragewässerkorrektion in eigenen Kosten, falls ihr für die von ihr gewünschten Linien 
eine Konzession erteilt werde.  

Viele der vorgesehenen Eisenbahnverbindungen zwischen der Ost- und der Westschweiz 
berührten das Überschwemmungsgelände oder mindestens seine Ränder. Der 
Regierungsrat betrachtete deswegen "die beiden Unternehmungen der 
Juragewässerkorrektion und der schwimmenden Eisenbahnen als zusammenhängend und 
ein Ganzes bildend", als 1856 die Brüder H. und C.Rappard eine Bewilligung zur Anlage 
"schwimmender Eisenbahnen zwischen Biel und Iferten" erbaten, das heisst für eine Bahn, 
bei der die Wagen die Landstrecken wie üblich auf Schienen zurückgelegt hätten, die 
Seestrecken jedoch auf Fähren. Der Grosse Rat stimmte im Juni 1856 dem Gesuch 
grundsätzlich zu, wenn auch noch offen blieb, wer das Werk errichten würde. Schliesslich 
wurde es aber doch nicht verwirklicht166. 

4.3.3. Die Ausführung des Werkes unter der Aufsicht des Bundes  

Die Kantone im Raum der Juraseen wären für die Lösung ihrer Hochwasserprobleme 
vielleicht noch lange nicht über blosse Erörterungen und Wünsche hinausgelangt, hätte 
nicht die Bundesverfassung von 1848 in ihrem Artikel 21 der Eidgenossenschaft die 
Befugnis zugesprochen, öffentliche Werke zu fördern und finanziell zu unterstützen. Im 
Dezember 1863 entschieden nun National- und Ständerat, diese Bestimmung gelte auch 
für die Juragewässerkorrektion auf Grund der Ideen La Niccas, und sie bewilligten dafür 
einen Bundesbeitrag. Damit kam das Geschehen wieder in Gang, und diesmal führte es 
zu einem Ergebnis. Bis dahin dauerte es freilich noch Jahrzehnte, und wir eilen dem 
übrigen Geschehen voraus, wenn wir hier diese Entwicklung bis zu ihrem vorläufigen 
Abschluss gegen Ende des 19.Jahrhunderts schildern.  

Im Jahre 1866 einigten sich die beteiligten Kantone dahin, es führe jeder von ihnen unter 
eidgenössischer Oberaufsicht diejenigen Arbeiten aus, die auf seinem eigenen Gebiete 
nötig wurden, das heisst Waadt und Neuenburg die Korrektion der oberen Zihl und die 
Senkung des Neuenburgersees sowie Freiburg die Korrektion der Broye und die Senkung 
des Murtensees. Die grössten Brocken fielen Bern zu mit der Umleitung der Aare in den 
Bielersee durch die Erstellung des Hagneckkanals und mit dem Bau des Nidau-Büren-
Kanals, der ungefähr dem Lauf der alten Zihl vom Ausfluss aus dem Bielersee bis in die 
Gegend von Meienried folgen sollte. Ferner galt es, den Bielersee abzusenken und in 
einer sogenannten Binnenkorrektion das neugewonnene Land durch Kanäle zu 
entwässern und der Kultivierung zuzuführen.  

Zur Finanzierung trug der Bund fünf Millionen Franken bei, die vor allem dem Kanton Bern 
zugute kamen, der ja auch die schwierigsten Werke zu bewältigen hatte. Von den 
verbleibenden Kosten im Berner Seeland übernahm der Staat Bern ein Drittel und die 
Grundeigentümer zwei Drittel, ein Verhältnis, das sich im Laufe der Zeit verschob: die 
Grundeigentümer wurden allmählich auf Kosten des Staates entlastet. Ihr Beitrag galt als 
Ausgleich dafür, dass sie zusätzlichen Boden von besserer Qualität gewannen, doch liess 
sich dieser Mehrwert erst nach und nach abschätzen, was Verzögerungen im Verfahren, 
Unsicherheiten und gelegentlich Missmut der Beteiligten nach sich zog. Die Behörden 
bemühten sich aber mit Erfolg um die Information der Seeländer und um ein gutes 
Verhältnis zu ihnen. Betroffene Private und Gemeinden waren vertreten in einer 
Abgeordnetenversammlung, welche - ausserhalb der rein technischen Belange- den 
Ablauf der Arbeiten beratend und überwachend begleitete. Dabei verstand sich die 
positive Haltung der Einheimischen zu dem grossen Werk nicht von selbst. Widerstand 
gegen La Niccas Pläne erhob sich vorerst beim Streit um die Streckenführung der 
Eisenbahnlinie Biel-Bern, von dem an anderer Stelle die Rede sein wird. Zudem sprangen 
die Vorteile für den Landwirt nicht sogleich ins Auge. Denn früher hatte sich in der 
Mooslandschaft Lische - freilich von geringem Wert - mit wenig Mühe gewinnen lassen. 
Nun aber verlangte der neu erschlossene Ackerboden viel Arbeit und Pflege und lieferte 
seinen höheren Ertrag erst nach Zwischenjahren der Umstellung. Zudem kreidete der 
frühere Bundesrat Ulrich Ochsenbein La Niccas Projekt in einer 150seitigen Schrift die 
verschiedensten Mängel an, wobei ihn wohl seine persönliche Abneigung gegen 



 157 

J.R.Schneider leitete. Doch beeindruckte er damit den Grossen Rat nicht. Dieser 
genehmigte am 31.Januar 1866 unter Namensaufruf mit 128 gegen 29 Stimmen den 
Grundsatzbeschluss, und am 10.März 1868 - nachdem man sich mit den übrigen 
beteiligten Kantonen über das Vorgehen geeinigt hatte - fast einhellig das "Dekret über die 
Ausführung der Juragewässerkorrektion". 

Das Werk vollzog sich unter der Oberaufsicht der Eidgenossenschaft, welcher Richard La 
Nicca als Inspektor diente, der eigentliche Schöpfer des Projektes. Für das bernische 
Seeland lag die Leitung bei Oberingenieur Gustav Bridel, einem 1824 geborenen Bieler 
Maschineningenieur, der in Paris Bauten für die Weltausstellung von 1855 errichtet hatte, 
bevor er in die Heimat zurückkehrte. Hier arbeitete er mit La Nicca zusammen und 
verbesserte dessen Pläne für die Juragewässerkorrektion in verschiedenen Einzelpunkten. 
Allerdings blieb Bridel nicht bis zuletzt im Dienste des Unternehmens. In den frühen 
1870er Jahren wechselte er zu den Jurabahnen hinüber und später noch zur 
Gotthardbahn. Seine Stelle als Oberingenieur übernahm der Stadtberner Karl von 
Graffenried.  

Grosse Verdienste um die Juragewässerkorrektion erwarb sich durch sein unauffälliges, 
aber hartnäckiges Wirken Johann Weber, als Regierungsrat Leiter der Direktion für 
Entsumpfungen. Ursprünglich Landwirt, sass er seit 1858 in der kantonalen Exekutive und 
stand der demokratischen Bewegung nahe, die von 1863 an das Bernbiet erfasste. Er 
schied 1872 aus der kantonalen Politik aus, weil ihn die Gotthardbahn als einen ihrer drei 
Direktoren nach Luzern berief. Eher im Hintergrund blieb während der Bauführung der 
geistige Vater des ganzen Werkes, Dr. Johann Rudolf Schneider, der nun keine 
politischen Ämter mehr bekleidete, nachdem er 1850 aus dem Regierungsrat und 1866 
aus dem Grossen Rat wie aus dem Nationalrat ausgeschieden war.  

Am 17.August 1868 gab der erste Spatenstich das Zeichen für den Bau des Nidau-Büren-
Kanals, der vorab erstellt werden musste, damit mehr Wasser aus dem Bielersee 
abfliessen konnte. Von Aarberg bis Hagneck hob man nur einen recht schmalen 
sogenannten Leitkanal aus und überliess es dem Wasser, ihn auf die vorgesehene Breite 
auszuweiten. Just zehn Jahre nach dem Beginn des Werkes, im August 1878, floss 
erstmals ein Teil der Aare durch den Kanal dem Bielersee zu, doch noch 1882 nahm 
weniger als die Hälfte des Flusses diesen Weg, und erst 1887 hatte er die letzten Reste 
des Aushubmaterials in den Bielersee geschwemmt. Beide Kanäle wurden 1891 ihrer 
Bestimmung übergeben und das Werk damit abgeschlossen. Dass rund hundert Jahre 
nach der ersten Juragewässerkorrektion eine weitere nötig würde, ahnte damals noch 
niemand. Die Schlussabrechnung auf den 31.Dezember 1891 wies Baukosten von gut 12 
Millionen Franken aus, an welche der Kanton über vier Millionen beitrug, während für die 
übrigen Auslagen zum grösseren Teil die Grundeigentümer aufkamen, zum kleineren der 
Bund.  

Von den Hauptförderern des Werkes lebte damals niemand mehr: La Nicca war 1883 
gestorben, Bridel 1884, Weber 1878 und Schneider 1880. Er hatte immerhin 1878 noch 
mit Genugtuung zusehen können, wie die Aare ihren neuen Weg einschlug, und man 
erzählt sich, er habe darauf mit Genuss eine Zigarre geraucht, die ihm gut zehn Jahre 
früher bei der Einigung der Westschweizer Kantone über das Vorgehen geschenkt worden 
sei, und die er sich aufgespart habe bis zu dem Tag, an welchem seine Wünsche und 
Pläne Wirklichkeit würden.  

Durch die beiden Kanäle beim Bielersee und durch Schleusen in Aarberg und Nidau 
wurde es möglich, fortan Schwankungen des Wasserstandes gering zu halten. Die Aare 
lagerte nun Geschiebe und Schutt im See ab, statt wie früher weite Landstriche damit zu 
überschwemmen und zu verwüsten, und Sumpfland verwandelte sich bei sorgsamer 
Bearbeitung und Pflege allmählich in fruchtbare Ackererde. Dazu brach am Schluss noch 
eine neue Zeit herein und eröffnete Aussichten, an die bei Beginn der Planung noch 
niemand hatte denken können: 1891 erteilte der Regierungsrat einer Vereinigung von 
Gemeinden der Bielerseegegend die Konzession zur Nutzung der Wasserkräfte des 
Hagneckkanals für die Gewinnung elektrischer Energie. 
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Freilich fehlten im Umfeld der Juragewässerkorrektion auch Fehlschläge nicht. So hatte 
anfangs der Siebzigerjahre eine "landwirtschaftliche Gesellschaft" unter der Führung von 
Amtsnotar Witz in Erlach und mit Jakob Stämpfli als weiterer treibender Kraft zu einem 
billigen Preis über 800 Hektaren neuerschlossenes Land zwischen Ins und der 
Broyemündung aufgekauft. Doch erwartete sie Erträge, bevor sie genügend Zeit und 
Arbeit an die Verwandlung des früheren Moosbodens in Ackerland verwendet hatte und 
geriet schliesslich 1879 in Konkurs. Später erwarb der Kanton Bern das Terrain und 
errichtete darauf die Strafanstalt Witzwil, welche die Erinnerung an den Initianten des 
Unternehmens bis in die Gegenwart weiterträgt.  

Bereits vor dem Beginn der Juragewässerkorrektion hatte vor allem Oberst Schwab aus 
Biel zahlreiche Überreste aus prähistorischen Siedlungen an den Juraseen, den 
sogenannten Pfahlbauten, entdeckt und mit seiner Sammlung an der Pariser 
Weltausstellung von 1867 Aufsehen erregt. Als nun die Spiegel der Seen sanken, traten 
viele derartige Zeugnisse früherer Zeiten zutage und wurden von Fischern oder anderen 
Anwohnern zusammengetragen und auf Märkten korbweise verkauft. Ein staatliches 
Ausbeutungsverbot fruchtete nicht viel, doch gelang es wenigstens, den heimischen 
Museen den Vorrang bei der Verteilung des Fundgutes zu sichern.  

Die Juragewässerkorrektion war ein gewaltiges Werk. Aber der Staat Bern vernachlässigte 
darob andere Gegenden mit ähnlichen Problemen nicht. So begann 1866 nach 
langwierigen Vorbereitungen die Entsumpfung des Haslitals und die Korrektion der Aare in 
diesem Gebiet. Die Arbeiten dauerten dreizehn Jahre und bürdeten den Einheimischen, 
trotz Beiträgen von Bund und Kanton, Lasten auf, die für manchen Eigentümer den Wert 
des gewonnenen Bodens überstiegen und an denen er jahrzehntelang zu tragen hatte. 
Das war der Preis für die Zähmung der Naturgewalten, welche früher das Tal in kurzen 
Abständen immer wieder verwüstet hatten167. 

4.4. Das Armenwesen 

4.4.1. Erfolglose Versuche zur Behebung der Armennot  

Zu den Erleichterungen, welche die Schöpfer der Kantonsverfassung von 1846 beim 
"grossen Märit" den Landesteilen versprochen hatten, gehörte eine Neuordnung des 
Armenwesens. Sie sollte die Gemeinden von der gesetzlichen Pflicht zur Unterstützung 
der Bedürftigen befreien. In die Lücke hätten private Armenvereine zu treten. Gemeinden, 
die noch Armentellen erhoben, also Abgaben vom Vermögen zu Fürsorgezwecken, 
könnten deren Bezug während einer Übergangsfrist allmählich reduzieren und spätestens 
1852 ganz einstellen. Dafür dürften besonders belastete Gemeinden ebenfalls während 
einer Übergangsfrist Beiträge des Kantons beziehen. Zudem wollte der Staat auf seine 
Kosten eine Reihe von Anstalten errichten und unterhalten, nämlich Armenerziehungs- 
und Rettungsanstalten für Erwachsene, Verpflegungsanstalten für Arbeitsunfähige sowie 
eine Irrenanstalt. Darüber hinaus werde der Kanton bestehende Privaterziehungsanstalten 
finanziell unterstützen. Das Gesetz vom 8.September 1848 über die Einführung von 
Armenanstalten nannte genaue Termine, bis zu denen die Institutionen eröffnet sein 
müssten, damit die Zusagen nicht leere Worte blieben. Dennoch erwies es sich bald, dass 
der Kanton mehr versprochen hatte, als er halten konnte.  
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Auch sonst entwickelten sich die Verhältnisse nicht wie erhofft. Wohl entstand bis im 
Frühjahr 1847 unter der Leitung von Regierungsrat Dr. Johann Rudolf Schneider ein 
neues Armengesetz, das versuchte "den Übergang vom Grundsatz der obligatorischen 
Armenunterstützungen zu demjenigen einer freiwilligen Wohltätigkeit im Interesse der 
Gemeinden und der Armen möglichst zu erleichtern". Aber Teuerung und Wirtschaftskrise 
namentlich um 1846 erhöhten die Zahl der Armen und der Arbeitslosen massiv. Zudem 
nahmen die Veränderungen in der Eidenossenschaft die Behörden des Kantons 
dermassen in Beschlag, dass er mit seinem Programm zur Erstellung von Anstalten arg in 
Verzug geriet. Auch die Armenvereine bildeten sich nur zögernd und lösten sich zum Teil 
schon nach kurzer Zeit wieder auf, und Gemeinden, welche glaubten, ohne Armentellen 
nicht auszukommen, erhoben diese über den gesetzlich festgelgten Termin hinaus. So 
erwies sich die geplante Armenreform als Fehlschlag, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob 
jeweilen eine "weisse" oder eine "schwarze" Regierung am Ruder war. Vor 1850 war der 
Radikale Dr. Schneider für das Armenwesen zuständig, nachher der Konservative Ludwig 
von Fischer. Aber keinem von beiden gelang ein entscheidender Fortschritt.  

Das war nicht erstaunlich, denn der Kanton Bern stand, wie das übrige Europa, einer 
neuen Form der sozialen Not gegenüber, der Massenarmut, dem sogenannten 
Pauperismus. Ungefähr um die Mitte des 19.Jahrhunderts entfiel im Kanton Bern ein von 
der Öffentlichkeit unterstützter Armer auf 12 Einwohner, im schweizerischen Durchschnitt 
auf 20, in Frankreich auf 25, in Engalnd auf 6. Hatte man früher vorzeitige Heiraten - etwa 
als Folge des Kiltgangs -, einzelne Jahre mit Missernten, Hunger und Teuerung, Züge 
ansteckender Krankheiten sowie Arbeitsscheu und Liederlichkeit der Betroffenen für die 
sozialen Probleme verantwortlich gemacht, so wirkten nun ganz andere Faktoren.  

Eine enorme Bevölkerungszunahme hatte bereits im späten 18.Jahrhundert begonnen, 
und sie fand für Bern ihren Höhepunkt in der ersten, für viele andere Kantone erst in der 
zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts. So wuchs die Einwohnerzahl des Kantons Bern 
zwischen 1818 und 1846 von 333'000 auf 446'000. Die Aufhebung der 
Niederlassungsbeschränkung erleichterte den Wechsel des Wohnortes, und der Wegfall 
von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fesseln, zum Beispiel von Zunftvorschriften, 
vereinfachte Änderungen im Beruf.  

Dem Wachstum der Bevölkerung stand im Bernbiet keine entsprechende Zunahme der 
Arbeitsplätze gegenüber. Industrie im modernen Sinne des Wortes hatte sich im alten 
Kantonsteil noch fast keine entwickelt, und der Grossteil der Einwohner lebte immer noch 
von der Landwirtschaft. Diese veränderte sich in einer Weise, die dem Armen wenig 
Verheissung bot. Der moderne Verkehr setzte den schweizerischen Getreidebau immer 
stärker der internationalen Konkurrenz aus, so dass seine Preise zusammenbrachen und 
er immer mehr zurückging. Dafür nahm die Milchwirtschaft zu und namentlich die 
Produktion von Käse, die zwar gute Einkünfte aus dem Export bot, deren Erzeugnisse als 
Luxuswaren aber grossen Schwankungen von Absatz und Erlös ausgesetzt waren. Eine 
stärkere Arbeitsteilung setzte ein, der Grad der Selbstversorgung ging zurück, und der 
Geldbedarf stieg, auch für wohlhabende Bauern. Sie konnten ihn jetzt einfacher als früher 
bei den neuen Banken decken, und so wuchs oft ihre Verschuldung. Bei der intensiven 
Graswirtschaft nutzte der Landwirt nun auch Hecken, Schachengebiete oder Börder, 
welche bisher der Ziege des Bedürftigen etwas Futter geboten hatten. Zudem trieb die 
Käseproduktion den Preis der Konsummilch in die Höhe. Sie wurde für viele 
unerschwinglich, und an ihre Stelle trat häufig billiger Schnaps von schlechter Qualität, der 
sich schnell verbreitete, seit man vom Anfang des 19.Jahrhundert an nicht mehr bloss 
Obst und Rückstände der Weinproduktion brannte, sondern auch Kartoffeln. Die 
Wirkungen waren verheerend, und 1839 sprach der Staatsverwaltungsbericht deshalb von 
einer "Branntweinpest". 
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Die Möglichkeiten zum Nebenerwerb gingen zurück, da die Milchwirtschaft weniger 
Hilfskräfte benötigte, und zum Beispiel beim Dreschen da und dort bereits Maschinen die 
menschliche Arbeit ersetzten. Etwas Erleichterung auf dem Arbeitsmarkt brachten zwar 
die Eisenbahnbauten, der Krimkrieg von 1853 bis 1856, der Einzelne in den Solddienst 
lockte, und die leicht zunehmende Bautätigkeit. Alles in allem blieb die Arbeitslosigkeit 
jedoch hoch, und um die Mitte des 19.Jahrhunderts bezogen im alten Teil des Kantons 
Bern 8% der Bevölkerung eine Unterstützung durch die Öffentlichkeit.  

Dabei lagen die Verhältnisse nicht für alle Regionen gleich, ohne dass sich für die 
Unterschiede immer ausreichende rationale Erklärungen finden lassen. Vor allem 
verfügten die Gemeinden über sehr ungleiche Armengüter, das heisst Fonds, welche in 
früheren Zeiten für die Hilfe an Bedürftige angelegt worden waren. Bescheiden blieben sie 
meist im Emmental, das vor allem in den Bezirken Signau und Trachselwald weit stärker 
litt als der Durchschnitt des Kantons. Hier war die Leinenindustrie zusammengebrochen, 
welche einst Verdienst geboten hatte. Dazu trieb das Erbrecht, das im Emmental den 
väterlichen Hof ungeteilt dem jüngsten Sohn zusprach, die übrigen Geschwister oft in die 
Armut.  

Von Natur aus ebenfalls arm, aber meist mit reichlicheren Armengütern versehen war das 
Oberland, wo zudem Fremdenverkehr und Holzschnitzerei Auswege boten. Im 
Oberaargau brachten Gewerbe und Handel ansprechende Verdienstmöglichkeiten, und im 
Seeland blieb die Zahl der Unterstützten deutlich unter dem Kantonsdurchschnitt. Diesem 
kam das Mittelland nahe, wobei freilich der Amtsbezirk Schwarzenburg weit schlechter 
abschnitt als die übrigen. Hier erreichte die Armut einen ähnlichen Stand wie im 
Emmental, und die Guggisberger waren dafür berüchtigt, dass sie nach der Getreideernte 
zum Ährenlesen ins Unterland strömten und dort die Bewohner durch ihren Bettel 
belästigen würden168. 

So herrschte anfangs der Fünfzigerjahre im bernischen Armenwesen Verwirrung und 
Ratlosigkeit. Was Verfassung und Gesetz an Massnahmen vorsahen, reichte in der Praxis 
nicht einmal, um die bereits bedürftig Gewordenen im Augenblick wirksam zu 
unterstützen, geschweige denn, um die soziale Not an der Wurzel zu packen und ihre 
Ursachen zu bekämpfen.  

Doch fehlen in diesem düsteren Gesamtbild Lichtpunkte nicht. So hatte Eduard Blöschs 
Gemeindegesetz vom 6.Dezember 1852 in seinen Artikeln 10 bis 14 festgelegt, die 
Armenpflege trage örtlichen Charakter, das heisst, es sei an der Wohnsitzgemeinde, den 
hier Ansässigen zu helfen, und also nicht an der Heimatgemeinde, für die Weitverstreuten 
zu sorgen, welche ihr Heimatrecht besassen. Damit setzte sich Blösch in Widerspruch zu 
zahlreichen seiner konservativen Parteifreunde, die wieder zur sogenannten heimatlichen 
Armenpflege zurückkehren wollten. Dafür trug er dazu bei, erstarrte Fronten aufzulockern 
und den Weg für eine Entwicklung zum Besseren zu ebnen. Auch die "Fusion" brachte die 
Hauptbeteiligten einander näher und erleichterte so die Zusammenarbeit.  

4.4.2. Karl Schenks Armengesetze 

In der Kantonsexekutive war auch nach 1854, wie schon zuvor, Regierungsrat Ludwig von 
Fischer für das Armenwesen zuständig. Er nahm sogleich Vorarbeiten für eine Erneuerung 
der Armengesetzgebung auf, doch schied er auf Ende Mai 1855 wegen 
Gesundheitsrücksichten aus dem Amt, bevor das Geschäft spruchreif geworden war. 
Seinen Aufgabenkreis und damit auch die Betreuung der Reformpläne übernahm 
Regierungsrat Karl Schenk, der sich gleich über die Materie ins Bild zu setzen suchte, 
indem er den Gemeinden einen Fragebogen mit weit über 200 Fragen zusandte. Zudem 
studierte er das Wirken seiner Vorgänger so gründlich, dass er nach weniger als einem 
Jahr eine fast 300seitige Schrift über "Die Entwicklung der Armenverhältnisse im Kanton 
Bern" veröffentlichen konnte, um damit die Meinungsbildung zu erleichtern und in die 
gewünschten Bahnen zu lenken. Kurz darauf liess Schenk Vorschläge für eine Reform des 
Armenwesens durch neue Gesetze folgen. Sie bauten auf der Verfassung von 1846 auf. 
Denn ein Vorschlag zu deren Revision wäre aussichtslos gewesen, hätten doch die 
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Landesteile dahinter den Versuch gewittert, ihnen die Vorteile bereits wieder abzujagen, 
welche sie seinerzeit beim "grossen Märit" ergattert hatten.  

Schenks Neuerungen verteilten sich auf mehrere Gesetze. Da er die Armenpflege als 
Aufgabe der Wohnsitzgemeinde übertrug, war es wichtig, dass ein Niederlassungsgesetz 
den Wohnsitz als Begriff definierte sowie seinen Erwerb und Wechsel regelte. Es galt, für 
einen Stichtag alle Bürger dem Wohnsitzregister jener Gemeinde zuzuordnen, in der sie 
sich aufhielten, und nachher die Freizügigkeit für Bedürftige soweit einzuschränken, dass 
Gemeinden nicht durch liederliche Arme überschwemmt wurden, dass aber Arbeitssuche 
weiterhin möglich blieb.  

Schenk unterschied zwischen Aufenthalt oder Niederlassung, je nachdem, ob der 
Bewerber einen eigenen Haushalt führen und einen Beruf auf eigene Rechnung ausüben 
wollte oder nicht. Schenk knüpfte beide Formen an strenge Bedingungen. Wer länger als 
dreissig Tage an einem Orte blieb, hatte Ausweisschriften  zu hinterlegen und mit allerlei 
Zeugnissen nachzuweisen, dass er arbeitsfähig und nicht von vorneherein auf öffentliche 
Wohltätigkeit angewiesen sei. Für einen grundsätzlich Liberalen waren diese 
Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit stossend, und zudem stellten sie hohe 
Ansprüche an die Verwaltung der Gemeinden. Aber niemand hatte andere, bessere 
Vorschläge zu bieten.  

Die Hauptbürde der Neuregelung fiel den Städten und den Ortschaften mit etwas Industrie 
zu, wo Arbeitswillige eher ihr Glück versuchten, und dann im Verarmungsfall der 
Gemeinde zur Last fielen. Aber gerade sie waren bis jetzt von schweren Armenlasten oft 
verschont geblieben, denn das bisherige System der heimatlichen Armenpflege 
beschwerte vor allem die Dörfer mit einer grossen Zahl oft auswärts wohnender 
Heimatberechtigter, wie sie sich namentlich im Emmental fanden.  

Solchen Überlegungen fügte sich der Grosse Rat. Er erklärte das Niederlassungsgesetz 
nach der ersten Lesung vom November 1857 provisorisch in Kraft und genehmigte es 
dann im April 1858 endgültig.  

Zur gleichen Zeit hiess die Legislative auch ein Armenpolizeigesetz gut, das den 
Gemeindebehörden erlaubte, Arme disziplinarisch mit Arrest oder öffentlicher Arbeit zu 
bestrafen, wenn sie bettelten, sich störrisch betrugen oder ihre Kinder aufreizten. Der 
Konservative August von Gonzenbach wollte sogar die Prügelstrafe einführen und 
unterlag mit diesem Antrag bloss um zwei Stimmen. Im Grunde befriedigten die 
vorgesehenen Repressionsmassnahmen kaum, doch wusste man sich damals nicht 
anders zu helfen, und die Vorlage wurde schliesslich ohne grössere Änderungen 
gutgeheissen169. 

Gewichtiger als das Niederlassungs- und das Armenpolizeigesetz war aber das eigentliche 
Armengesetz. Den Entwurf dafür hatte Schenk im Regierungsrat gegen die Bedenken des 
konservativen Finanzdirektors Fueter durchgesetzt, und er verteidigte ihn vom Dezember 
1856 an auch im Grossen Rat mit Erfolg. Allerdings erzwang der Neuenburgerhandel, bei 
dem ein Krieg zwischen Preussen und der Eidgenossenschaft drohte, einen Unterbruch 
der ersten Lesung, die deshalb erst im Februar 1857 zu Ende ging.  

Schenk setzte als eigentliche Trägerin der Armenpflege die Einwohnergemeinde ein. Sie 
hatte einen Armenetat zu führen, der unterschied zwischen "Notharmen", das heisst 
Personen "welche gänzlich ohne Vermögen, und zudem ohne die leiblichen oder geistigen 
Kräfte zu einem für ihren Unterhalt hinlänglichen Erwerb durch Arbeit sind" (also etwa 
Waisenkinder, Alte oder Invalide) und "Dürftigen", nämlich Menschen, "welche arbeits- und 
erwerbsfähig sind, aber dennoch zeitweise an den unentbehrlichen Bedürfnissen des 
Lebens Mangel leiden" (wie zum Beispiel Kranke oder Arbeitslose). 

Diese beiden Kategorien wurden gesondert unterstützt, die Notarmen durch den 
Einwohnergemeinderat unter der Aufsicht von Armeninspektoren. Die Mittel dafür flossen 
aus Rückerstattungen für empfangene Gaben, Verwandtenbeiträgen und Leistungen der 
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Armengüter, welche bisher meist nur zur Hilfe an Heimatberechtigte der betreffenden 
Gemeinde gedient hatten. Reichten diese Gelder nicht aus, so ergänzte der Staat das 
Fehlende bis zum Gesamtbetrag von 500'000 Franken; denn diese Limite hatte die 
Kantonsverfassung von 1846 in ihrem Artikel 85 festgelegt. Die Verteilung der Summe auf 
die einzelnen Gemeinden erfolgte nach einem "Durchschnittskostgeld", das nach den 
Auslagen von 1854 berechnet war. Schenk ging davon aus, damals sei die Armut im 
Kanton Bern besonders krass gewesen, und sie werde auch später kaum je höher steigen 
- eine Annahme, die sich als trügerisch erwies.  

Für die Dürftigen sorgten Spendkassen, gespiesen aus freiwilligen Beiträgen, wobei der 
Staat nur Gemeinden unterstützte, die solche Spendkassen tatsächlich schufen. Damit 
wollte er verhindern, dass die freiwillige Armenpflege bloss auf dem Papier bleibe, wie die 
Armenvereine, welche das Armengesetz von 1847 vorgesehen hatte.  

Schenks Entwurf ging bei der ersten Lesung überraschend leicht durch. Gegen Eintreten 
sprach niemand, so dass gleich die artikelweise Beratung begann. Dabei wiesen 
Konservative darauf hin, alle übrigen Kantone würden ihre Armenpflege auf die 
Burgergemeinden abstützen. Schenks Gesetz sei verfassungswidrig, denn es gefährde 
das Privateigentum, wenn es die burgerlichen Armengüter für Aufgaben des Staates auch 
an Niedergelassenen heranziehe. Doch fanden Abänderungsanträge keine Mehrheit.  

Da nutzten die Konservativen ein Mittel, das bisher vor allem die Radikalen angewendet 
hatten. Zwischen erster und zweiter Lesung entfachten sie eine Massenbewegung mit 
Volksversammlungen und Eingaben. Gegen 150 Petitionen liefen ein. Die Hälfte davon 
stammte von Burgergemeinden, namentlich aus dem Seeland, aber auch aus dem 
Oberland und aus dem Amt Seftigen. Sie verlangten meist, dass der Gesetzesentwurf gar 
nicht weiter behandelt werde, und sie gewannen insofern einen Achtungserfolg, als der 
Grosse Rat im Juni 1857 die zweite Lesung nicht - wie beim ersten Mal - ohne 
Grundsatzdebatte begann. Jetzt wurde Eintreten nur gegen eine ansehnliche Minderheit, 
mit 119 gegen 72 Stimmen, beschlossen. 

In der Detailberatung machte Schenk den Petitionen das Zugeständnis, der bisherige 
Bestand der Armengüter - also ihr weitaus grösster Teil - sei bloss für notarme Burger zu 
verwenden. Notarme Ansässige dagegen dürften aus den Armengütern nur empfangen, 
was darauf durch Tellen aller Einwohner wieder ersetzt werde. Mit dieser Änderung wurde 
Schenks Entwurf am 1.Juli 1857 angenommen und auf den 1.Januar 1858 in Kraft gesetzt.  

Die Armenreform von 1858 stellte an die Einwohnergemeinden hohe Ansprüche. Sie 
hatten fortan Wohnsitzregister zu führen, Ortspolizeidiener anzustellen und Arrestlokale zu 
errichten sowie über Notarmenhilfe und Spendkasse detailliert Rechnung abzulegen. 
Besonders kleine Gemeinden, deren Präsident "oft der einzige ist, der schreiben und 
Rapporte verstehen kann", waren häufig überfordert, und viel hing von den Fähigkeiten 
der Gemeindeschreiber ab. Wie schon früher, ertönten wieder Klagen über die 
Kompliziertheit der Gesetze und über "Vielschreiberei". Im Ganzen und auf die Länge 
gewannen die Einwohnergemeinden und ihre Verwaltungen aber durch die Armenreform 
an Stärke und Selbstbewusstsen.  

Die Armengesetzgebung von 1857 brachte Ordnung in das Durcheinander, das beim 
Armenwesen vorher geherrscht hatte, und die Zahl der Bedürftigen ging zurück, absolut 
wie auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Das war freilich nicht nur die Frucht neuer 
Bestimmungen, sondern ebenfalls eine Folge der besseren Wirtschaftslage. Reichlichere 
Ernten, vor allem an Kartoffeln, liessen die Lebensmittelpreise sinken, und auch die Zahl 
der Arbeitsplätze nahm etwas zu. So konnten die neuen Vorschriften unter günstigen 
Bedingungen zu wirken beginngen und erste Erfolge ernten. Die Bewährungsprobe in 
eigentlichen Krisenzeiten stand ihnen allerdings noch bevor170. 

4.4.3. Der Staat Bern und die Auswanderung  
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Mit den Versuchen zur Entlastung von Kanton und Gemeinden im Armenwesen hing der 
ganze Problemkreis der Auswanderung eng zusammen. Er war bis in die Achtzigerjahre 
des 19.Jahrhunderts Sache der einzelnen Stände und wurde erst danach durch 
Bundesvorschriften geregelt.  

Während der napoleonischen Kriege war die Auswanderung aus der Eidgenossenschaft 
nach Übersee durch die äusseren Umstände zum Erliegen gekommen. Gleich nachher 
setzte sie aber wieder ein, namentlich nach den Hunger- und Teuerungsjahren 1816 und 
1817. Die bernische Obrigkeit verbot die Auswanderung nicht, warnte aber vor ihren 
Gefahren. Wer ohne genügende Geldmittel auszog, konnte oft schon in den europäischen 
Häfen die Überfahrt nicht mehr bezahlen, oder er wurde bei seiner Ankunft in der neuen 
Welt ausgebeutet. Dann kam er meist mittellos in die Heimat zurück und fiel hier der 
Fürsorge zur Last.  

Es gab Gemeinden, welche Bedürftige loszuwerden suchten, indem sie diese zur 
Auswanderung ermunterten unter der Bedingung, dass sie ihr Heimatrecht aufgäben, 
womit bei einer Heimkehr Unterstützungsansprüche erloschen wären. Doch schon in der 
Restaurationzeit erklärte der Kleine Rat ein solches Vorgehen für ungültig.  

Während der Restaurationszeit verliessen im Jahr schätzungsweise 400 Personen das 
Bernbiet. Die Regierung hielt sich dabei zurück und förderte einzig 1819 das freiburgische 
Unternehmen zur Gründung einer Kolonie Neu-Freiburg in Brasilien, indem sie für gegen 
500 Auswanderer, darunter rund 130 Heimatlose aus dem Jura, die Reise finanzierte. Die 
Siedlung ging jedoch bald darauf zugrunde, was Amtsstellen nicht ermunterte, weitere 
Kolonialprojekte zu fördern oder gar selber an die Hand zu nehmen. Der Übergang von 
1831 zu einer neuen Ordnung und zu neuen Führern änderte im Kanton Bern vorerst 
wenig an der Haltung der Behörden in Auswanderungsfragen. Sie suchten zu vermeiden, 
was die persönliche Freiheit des Büergers hätte mindern können und hielten sich an eine 
Regel, die 1844 ein Regierungsrat im Ausspruch zusammenfasste: "Hierseits sieht man 
die häufigen Auswanderungen auch für kein Unglück an, glaubt aber, man solle dieselben 
weder hindern, noch befördern, sondern der Sache ihren natürlichen Lauf lassen."  Ein 
solches "Laisser-Aller" fiel um so leichter, als der Drang zur Emigration während der 
wirtschaftlich recht guten Dreissigerjahre eher abnahm.  

Nach 1840 stieg er aber mit der materiellen Not wieder. Es waren im Bernbiet namentlich 
Leute aus der Landwirtschaft, die auszogen und dabei oft durch falsche Versprechungen 
oder Betrügereien von Auswanderungsagenten in Not gerieten, häufig noch bevor sie 
Europa verlassen hatten. Nicht ohne Grund gab es etwa in Marseille, Bordeaux, Paris und 
Amsterdam private Hilfsgesellschaften für notleidende Schweizer im Ausland. Staatlichen 
Schutz genossen die Auswanderer dagegen nicht, waren sie doch unter sich kaum 
organisiert, und auch sonst vertrat keine stärkere Gruppe ihre Interessen. Eine öffentliche 
Aufsicht über das Auswanderungsgewerbe bestand zum Beispiel noch nicht. Hingegen 
war die Regierung nun nicht mehr grundsätzlich abgeneigt, in anderen Erdteilen Land zu 
kaufen und dort bernische Arme oder Strafgefangene anzusiedeln, um so heimatliche 
Fürsorgeeinrichtungen zu entlasten. Pläne für derartige Unternehmen zerschlugen sich 
jedoch.  

Erfolg versprach dafür zuerst ein anderes Projekt für eine Schweizerkolonie, das freilich 
ohne Mithilfe staatlicher Instanzen aus der Eidgenossenschaft entstand. Sein Initiant war 
Xavier Stockmar. Nach seinem unfreiwilligen Ausscheiden aus Regierung und Politik des 
Kantons Bern bereiste er 1840 auf Kosten Frankreichs Algerien und entwarf darauf mit 
wohlwollender Hilfe französischer Regierungsstellen Ideen für eine Niederlassung von 
etwa 100'000 Schweizern bei Bône. Sie sollte den Gesetzen Frankreichs unterstehen, in 
ihrem Inneren aber eine gewisse Gemeindeautonomie geniessen und aus Paris Geld für 
Reisekosten sowie für den Bau von Strassen, Wasserversorgungen, Schulen und 
dergleichen erhalten.  

Ohne Stockmars Zutun wurde dieser Plan in der Schweiz bekannt. Der französische 
Botschafter bei der Eidgenossenschaft meldete seiner Regierung, Stockmar sei seinerzeit 
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des Separatismus' verdächtigt worden. Das leistete dem Argwohn Vorschub, er könnte 
sich auch diesmal emanzipieren wollen, sobald seine Kolonie eine gewisse Grösse 
erreicht habe. Nun wurden die französischen Behörden misstrauisch und zurückhaltend, 
unterstützten Stockmars Vorhaben kaum mehr und verlangten Änderungen daran, zu 
welchen er sich nicht bereitfand und schliesslich verzichtete. Dennoch konnte Stockmar 
nach 1846 als Fachmann in dieser Materie auftreten, als der bernische Grosse Rat das 
erste Auswanderungsgesetz des Kantons erarbeitete171. 

Die Jahre nach 1845 brachten noch einmal Missernten, Hunger, Teuerung und 
Arbeitslosigkeit und liessen damit die Emigration wachsen. Versammlungen und Eingaben 
von Vereinen oder lokalen Behörden forderten, der Kanton Bern möge Auswanderer 
finanziell unterstützen und durch staatliche Massnahmen vor Ausbeutung schützen. Noch 
in der Aera Neuhaus erhielt Regierungsrat Dr. Johann Rudolf Schneider als Leiter des 
Departementes des Innern den Auftrag, alle Fragen in diesem Zusammenhang zu prüfen 
und Anträge zu stellen. Er liess sich mit dem Sammeln von Unterlagen so viel Zeit, dass 
sein Bericht erst 1848 erschien, allerdings nun als fundierte Abhandlung mit reichem 
Zahlenmaterial. Schneider bestritt, dass man im Kanton Bern von Überbevölkerung 
sprechen könne, und er glaubte, "es habe der Staat, vom Standpunkt des Staatszweckes, 
keine Pflicht, sich bei der Auswanderung der Staatsbürger zu betheiligen, und er habe in 
der Regel dieselbe weder zu begünstigen, noch ihr hinderlich entgegenzutreten, 
ausnahmsweise aber könne er dieselbe unterstützen, und zwar aus Gründen der 
Humanität, die im Staatszwecke liegen". Für solche aussergewöhnliche Fälle dachte er an 
Landkäufe in Übersee durch den Staat zur Weitergabe an Auswanderer, ferner an 
Beratungsstellen im In- und Ausland, schliesslich für Notzeiten auch an Vorschüsse an 
Auswanderer zur Bestreitung der Reise- und der ersten Einrichtungskosten. "Mache man 
sich klar, was wir wollen und was wir können. Was wir können, ist dass wir eine 
schützende Hand halten über unsere Brüder, die ihr Vaterland verlassen und eine neue 
Heimath suchen, mehr vermögen wir in der Regel nicht, ohne die Kräfte des Staats und 
der Gemeinden zu erschöpfen. Was wir wollen, ist den Auswandern bei ihrer 
Unerfahrenheit in Erreichugn ihres Zwecks mit Rath und Tath beizustehen, aber eben um 
dieses Zweckes willen auch Alles zu vermeiden, was diesen gefährden könnte, und was 
sie zu ihrem eigenen Besten nothwendig selbst thun müssen. Wer den hohen Werth der 
Zeit, der Arbeit, der Ordnungsliebe und Sparsamkeit schon kennen und im Leben 
anzuwenden gelernt hat, bedarf der direkten Hülfe des Staats nicht, die Andern müssen in 
die Schule der Ausdauer und Geduld, und wenn ihr und ihrer Kinder Glück gegründet 
werden soll, so kann ihnen weder Staat noch Gemeinde diese Prüfung abwenden, denn 
nur diese Feuerprobe ist für sie der Weg zu Fleiss und Ordnung, so wie zu ihrer sittlichen 
Ergebung und geistigen Wiedergeburt." 

Schneiders Vorschläge für ausserordentliche Fälle gingen einigen seiner Kollegen im 
Regierungsrat bereits zu weit, und erst recht liess der Grosse Rat bei einer Debatte im 
Februar 1849 davon nur gerade die Anregung übrig, Bern möge sich bei der 
Bundesversammlung dafür verwenden, dass die Eidgenossenschaft zur Unterstützung der 
Emigranten ein Zentralbüro in der Schweiz sowie Agenturen in europäischen Häfen und in 
Amerika errichte172. 

Interessanter als dieser substanzlose Beschluss war die dreitägige Debatte, die dazu 
geführt hatte und die zeigte, wie stark selbst innerhalb der Exekutive die Meinungen 
auseinanderlagen. Johann Rudolf Schneider baute letztlich ganz auf das Individuum und 
seine Initiative. Jakob Stämpfli dagegen wollte "viel radikalere Mittel ergreifen. Und geben 
wir uns keinen Täuschungen hin; radikal muss geholfen werden, wenn die sogenannten 
sozialen Fragen mit Erfolg gelöst werden sollen. Ich will keine Gütergemeinschaft. Allein 
zu anderen sozialen Reformen möchte ich zu rechter Zeit Hand bieten. Ich beschwöre Sie 
, schauen Sie der Zukunft offen ins Auge und schrecken Sie nicht vor Worten zurück, die 
Ihnen jetzt noch vielleicht als gräulich erscheinen mögen. Die Besitzenden müssen in 
Gottes Namen zu den nothwendigen Reformen Hand bieten, wenn nicht einst gewaltsame 
Ausbrüche kommen sollen, wie sie bereits in andern Staaten stattgefunden haben oder 
noch stattfinden werden, sofern nicht Änderungen eintreten. ... Es gibt noch 20'000 
Familienväter, die kein Grundeigenthum besitzen. Es ist ein grosser Unterschied, ob 
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Allmenden selbst bearbeitet oder nur pachtweise benutzt werden. Hauptsache ist, dass 
Parcellen entstehen, und dass sie unter diejenigen kommen, welche arbeitsam sind. ... Ich 
würde ferner ein Maximum des Güterbesitzes feststellen, so dass jeder Partikular nicht 
mehr als ein bestimmtes Mass von Liegenschaften besässe. Es würde dann nicht mehr 
Bauern geben, welche 4-500 Jucharten besitzen; keiner würde mehr als z.B. 100 oder 80 
Jucharten haben." Das klang manchem Grossrat "kommunistisch". Jedenfalls offenbarte 
es, wie unterschiedliche sozialpolitische Vorstellungen in den Köpfen führender Berner 
Radikaler damals Platz fanden.  

In der Diskussion hatte Johann Rudolf Schneider betont, für die Reduktion der Zahl von 
Armen sei die Auswanderung höchstens ein Palliativmittel. Eduard Blösch wollte sie nicht 
einmal als solches gelten lassen, da ja gerade die Tüchtigen und Arbeitsamen auszögen 
und nicht die Bedürftigen. Dennoch gelangten nach 1850 auch die konservative Regierung 
und ihr Direktor des Innern, Ludwig von Fischer, zur Überzeugung, der Staat müsse die 
Emigration fördern, um die Armenlast zu senken. Rgierungsrat von Fischer riet, durch 
Anleihen jährlich 100'000 Frenken zu beschaffen und damit Gemeinden zu unterstützen, 
welche mittellosen Auswanderern unter bestimmten Bedingungen Hilfe gewährten. Aber 
auch von diesem Projekt liess der Grosse Rat nur klägliche Reste übrig. Schon die 
Staatswirtschaftskommission halbierte den vorgesehenen Beitrag, und schliesslich nahm 
das Plenmu der Legislative in den Voranschlag für 1852 bloss 20'000 Franken zur 
Förderung der Emigration auf.  

Die Debatten von 1857 über ein Auswanderungs-Dekret waren von Polemik zwischen 
Radikalen und Konservativen geprägt, und manchem Redner ging es weniger darum, 
Probleme der Zukunft lösen zu helfen, als dem politischen Gegner und seinem Wirken in 
der Vergangenheit die Schuld für die Schwierigkeiten in der Gegenwart zuzuschieben. 
Namentlich Stockmar erging sich trotz wiederholter Ermahnungen durch den 
Ratspräsidenten in Spott und Hohn auf das bernische Patriziat, das mit seiner schlechten 
Gesetzgebung während Jahrhunderten und mit seiner Vernachlässigung der Volksbildung 
die Schuld an der Misere trage. Darauf entwickelte er ein ganzes Programm von 
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen durch die Erstellung öffentlicher Gebäude und 
Strassen, die Melioration von Sumpfgebieten und die Rodung von Wäldern. Dazu forderte 
er eine Änderung des Erbrechtes, das den jüngsten Sohn begünstige. Das hing mit dem 
Thema, über welches der Rat debattierte, nämlich mit der Auswanderung, nur indirekt 
zusammen, und zudem sprachen die jurassischen Deputierten als unbeteiligte Dritte, denn 
gemäss der bernischen Verfassung von 1846 galt das vorgesehene Dekret als Bestandteil 
der Fürsorgegesetzgebung ohnehin nur im alten Kantonsteil. 

Hatte die Eintretensdebatte vom Oktober 1851 zu den Anträgen der Regierung die 
Gemüter erhitzt, so verliefen die beiden Lesungen der Detailberatung im Januar und im 
November 1852 weit ruhiger und drehten sich zum guten Teil um Fragen der 
Formulierung. Misstrauen entstand durch den Vorschlag der Regierung, die Gemeinden 
dürften zur Unterstützung von Auswanderern direkte Steuern erheben. Argwöhnische 
glaubten, hier kehre durch eine Hintertüre die Armentelle zurück, welche die 
Kantonsverfassung von 1846 für abgeschaftt erklärt hatte, doch fand sich schliesslich eine 
Fassung, die jedermann befriedigte173. 

Am 30.November 1852 genehmigte der Grosse Rat das Dekret, das "zur Verhütung von 
Unordnung und Missbräuchen ... die Auswanderung ... unter die Leitung und die 
schützende Aufsicht des Staates" stellte. Mehr Wirkung als von seinen sechs Artikeln ging 
wohl vom fast gleichzeitig entstandenen "Dekret betreffend die Auswanderungsagenten" 
aus, das von der Justizdirektion unter Regierungsrat Elsässer erarbeitet worden war. Es 
verlangte von Personen, die mit Auswanderungswilligen Transportverträge abschlossen, 
eine staatliche Bewilligung und die Hinterlegung einer Kaution von 5000 Franken. Zwar 
herrschte Einigkeit, dass derartige Bestimmungen besser vom Bund für die gesamte 
Eidgenossenschaft erlassen würden. Da dies aber vorderhand nicht geschah, spielte Bern 
die Rolle eines Pioniers und regelte in den beiden Dekreten als erster Kanton das 
Auswanderungswesen durch öffentliche Vorschriften, welche in den folgenden Jahren 
einer Reihe anderer Stände als Vorbild dienten.  
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Der Kanton Bern setzte seine knappen finanziellen Mittel für die Auswanderung vor allem 
so ein, dass sich die Armenlasten verringerten, das heisst, er und die Gemeinden 
versuchten, besonders Bedürftige, aber auch Bettler und Landstreicher aus den 
Strafanstalten abzuschieben. Ungefähr ab Mitte der Fünfzigerjahre ging die Emigration 
allerdings für einige Zeit deutlich zurück; denn Eisenbahnbau und Entsumpfungen boten 
im Lande selber mehr Arbeit, und von 1857 an erleichterte im Kanton Bern das neue 
Armengesetz die Gemeinden beim Fürsorgewesen. Anderseits erlebten die Vereinigten 
Staaten eine Depression, und während des Sezessionskrieges von 1861 bis 1865 zogen 
kaum mehr Schweizer zurNiederlassung dorthin. Wer es trotzdem versuchte, lief Gefahr, 
dass man ihn in Nordamerika für den Dienst in einer der beiden Armeen einzog. 

Die erneuerte Bundesverfassung von 1874 brachte in einem bei der Revision wenig 
beachteten Abschnitt den Grundsatz der Bundesaufsicht über das Auswanderungwesen, 
und anfangs der Achtzigerjahre trat ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Ungefähr zur 
selben Zeit stieg die Emigration aus der Eidgenossenschaft auf rund 10'000 Personen im 
Jahr, einen Stand, den sie vor- und nachher nie erreichte. Dabei lag der Anteil des 
Kantons Bern dauernd über dem eidgenössischen Durchschnitt174. 

Wenn die Einwohnerzahl Berns als des weitaus bevölkerungsreichsten Kantons in der 
zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts weniger stark zunahm als in anderen Gegenden der 
Schweiz, so fiel dabei stärker als der Auszug nach Übersee die Binnenwanderung 
innerhalb der Eidgenossenschaft ins Gewicht. Verlässlichere Zahlen darüber besitzen wir 
allerdings erst seit 1850. Damals wohnten in anderen Kantonen 37'000 Berner, 1860 
bereits 57'000, 1870 waren es 73'000 und 1880 sogar 95'000. Ihre Zahl wuchs also pro 
Jahrzehnt um rund 20'000. 

Bern, das in seinem alten Kantonsteil noch kaum Fabriken kannte, spürte die 
Industrialisierung also trotzdem. Denn Berner, meist bäuerlicher Herkunft, ersetzten in den 
verschiedensten Gegenden des Landes jene Leute, welche die heimatliche Scholle 
verliessen, um an der Maschine zu arbeiten. Ähnliches geschah übrigens auch innerhalb 
des Kantons, wobei freilich das zu wenig detaillierte statistische Material von damals den 
lückenlosen Nachweis des Vorganges nicht erlaubt: immer mehr Jurassier gaben 
namentlich im Süden des Landesteils ihre Höfe auf und verlegten sich ganz auf die 
Uhrmacherei. An ihre Stelle rückten dann oft Altberner nach. Die höhere Mobilität der 
Bevölkerung wirkte sich also nicht nur im Armenwesen aus, sondern verschob auch unter 
Normalbegüterten soziale Schichtungen und veränderte damit die Voraussetzungen für 
Entwicklungen der Zukunft175. 

4.5. Die "demokratische Bewegung" im Kanton Bern 

4.5.1. Der "Aarberger Sturm" 

Von 1846 bis 1850 und von 1850 bis 1854 hatte im Kanton Bern jeweilen eine der beiden 
Parteien allein die Regierung gebildet und den Missmut der in ihren Erwartungen 
Enttäuschten auf sich gezogen. Das änderte nun mit der "Fusion". Zudem wirkten 
Einflüsse aus anderen Gegenden der Eidgenossenschaft ins Bernbiet hinein und 
bewegten das Parteiengefüge. 

Die Konservativen hatten spätestens 1858 die Aussicht verloren, an die Macht 
zurückzukehren. Aber sie behielten einiges Gewicht, und wenn Unzufriedene oder sonst 
Abtrünnige aus der dominierenden Partei zu ihnen stiessen, konnten sie den Radikalen 
immer noch gefährlich werden. Diese mussten also eine Spaltung ihres Anhangs 
möglichst vermeiden und waren deshalb in ihrem Handeln weniger frei als ihre 
Gesinnungsgenossen in Baselland oder in Zürich, wo eine konservative Opposition nicht 
oder nicht mehr bestand. Hier kam es zu Absplitterungen von den Radikalen und zur 
Bildung neuer Gruppen, während sich in Bern die Auseinandersetzungen innerhalb der 
überlieferten Parteien abspielten.  
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Anstoss zu Meinungsverschiedenheiten gab neben Sachfragen - etwa rund um den 
Eisenbahnbau - vor allem die Forderung nach mehr politischen Volksrechten. Sie ertönte, 
was überraschen mag, zuerst bei den Konservativen. Ihnen lag daran, die Vorstellung zu 
berichtigen, als seien sie autoritäre Gegner der Demokratie und verstockte Kämpfer gegen 
jede Neuerung. Da sie künftig für lange oder wohl für immer in der Minderheit bleiben 
würden, konnten ihnen erweiterte Volksrechte gute Möglichkeiten im Kampf gegen den 
herrschenden Gegner bieten. Mit solchem Bemühen um eine Modernisierung standen die 
Berner Konservativen übrigens nicht allein, denn in ähnlicher Richtung strebten auch 
Konservative anderer Kantone und des Auslandes, zum Beispiel Grossbritanniens.  

Schon im Verfassungsrat von 1846 hatte seinerzeit der Patrizier Ludwig von Fischer - 
ohne Erfolg - einen "Landrat" vorgeschlagen, in welchem etwa 800 Vertreter der einzelnen 
Gemeinden über Gesetze abstimmen sowie Regierungsrat und Obergericht wählen 
sollten. Eduard Blösch nahm den Gedanken 1854 in einer Broschüre wieder auf. Der 
Vorschlag blieb beim Repräsentativsystem, hätte aber etwas wie einen "Landsgemeinde-
Ersatz" gebracht und die Gemeinden politisch aufgewertet.  

In den Augen der Radikalen dagegen bot die Kantonsverfassung mit der Presse- und der 
Petitionsfreiheit, dem Wahlrecht und dem Abberufungsrecht gegen den Grossen Rat dem 
Volk genug Mittel, um seinen Willen kundzugeben und durchzusetzen. Die bernische 
Verfassung von 1846 blieb wie ihre Vorgängerin von 1831 und wie die Bundesverfassung 
von 1848 auf dem Boden der repräsentativen Demokratie. Über Gesetze und ähnliche 
Erlasse befand allein der Grosse Rat und nicht der einzelne Bürger. Ein Referendum im 
heutigen Sinne des Wortes existierte nicht, und ebensowenig kannte Bern - im Gegensatz 
zu einzelnen anderen Kantonen - ein sogenanntes Veto, bei welchem die gemeindeweise 
versammelten Bürger in einem komplizierten und meist wenig wirksamen Verfahren neue 
Gesetze anfechten konnten. Der Verfassungsrat hatte 1846 eine solche Einrichtung 
ausdrücklich abgelehnt und ihren Anhängern als Trostpflästerchen in Artikel 6 bloss den 
Satz geboten, die Bürger dürften abstimmen "über diejenigen Gegenstände, welche ihnen 
durch Gesetze zur Entscheidung übertragen werden". Der Grosse Rat hätte also von sich 
aus und freiwillig bestimmte Fragen dem Stimmvolk vorlegen können, machte jedoch von 
dieser Befugnis nie Gebrauch.  

Aber auch bei den Radikalen wandelte sich Hergebrachtes allmählich. Die sogenannte 
demokratische Bewegung setzte zuerst im Kanton Baselland ein und forderte anfangs der 
1860er Jahre das obligatorische Referendum für Gesetze, die Gesetzesinitiative und die 
direkte Wahl des Regierungsrates durch das Volk. Damit begann die Entwicklung vom 
repräsentativ gesinnten Liberalismus und Radikalismus der Jahrhundertmitte zum 
modernen schweizerischen Freisinn, welcher der direkten Demokratie zustrebte. Im 
Kanton Bern vollzog sich diese Änderung allerdings in einer Reihe von Schritten, verteilt 
über mehrere Jahrzehnte.  

Zu einem Vorgeplänkel kam es im Sommer 1861, als der Grosse Rat den Antrag der 
Regierung behandelte, der Kanton möge von der finanziell angeschlagenen Ost-West-
Bahn die angefangenen Linien Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau kaufen und sie auf 
eigene Kosten fertigstellen. Die Konservativen wandten sich aus Sorge um die 
Staatskasse gegen dieses Vorhaben, und der Stadtberner Alfred Ganguillet forderte, das 
Volk möge über dieses Geschäft abstimmen, was nicht genau dem Wortlaut, wohl aber, 
nach der Meinung des Antragstellers, dem Sinn von Artikel 6 der Verfassung entsprach. 
Ganguillet war kein grundsätzlicher Anhänger der direkten Demokratie, sondern er suchte 
nach einer "Ausgabenbremse". Der Grosse Rat lehnte seinen Vorschlag ab, denn radikale 
Regierungsräte bezweifelten die Kompetenz des Volkes für Sachentscheide. So glaubte 
Paul Migy, es gebe "Fälle, wo es unzweckmässig wäre, das Volk zu konsultieren, 
namentlich bei Fragen, die einen Blick in die Zukunft voraussetzen, wo die Masse des 
Volkes vielleicht die Tragweite eines Vorschlages nicht ganz ermessen kann". Sein 
Kollege Jakob Scherz warnte davor, "unnöthigerweise das Volk in Harnisch zu jagen, 
wobei doch nichts anderes als Zweitracht entstehen könnte und müsste", und Christian 
Sahli meinte kurz und bündig, Einrichtungen wie das Veto eigneten sich vielleicht für kleine 
Kantone, Bern aber sei "ein repräsentativ, nicht ein absolut demokratischer Kanton". 
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Freilich dachten nicht alle Regierungsräte so. Der führende Kopf in der Exekutive, Karl 
Schenk, erklärte nämlich rund einen Monat später bei einer Feier für die bernische 
Verfassung, diese werde erst vollendet sein, wenn auch das Volk bei der Gesetzgebung 
mitwirken könne176. 

Stärker in Bewegung gerieten die Dinge durch den "Aarberger Sturm" um die 
Linienführung der Eisenbahn zwischen Biel und Bern. Für die heikle Überquerung der 
noch unkorrigierten Aare sahen Eisenbahndirektor Karl Schenk und der Grosse Rat einen 
"Krump" über Aarberg vor, der zwar die Strecke um sieben Kilometer verlängert, aber 
dafür diese Ortschaft an den grossen Verkehr angeschlossen und die Bahn durch weniger 
hochwassergefährdetes Gebiet geführt hätte als ein Trassee über Busswil.  

Gegen diesen Beschluss des Grossen Rates erhob sich Widerstand einmal bei der 
"Männerhelvetia", einer Vereinigung ehemaliger Helveter, welche Jakob Stämpfli 
nahestand, dann aber auch bei den Bewohnern betroffener Gegenden. Sie wehrten sich 
mit Petitionen und Zeitungsartikeln und erreichten, dass der Grosse Rat im Februar 1862 
eine ausserordentliche Session einschaltete, im April 1862 auf Antrag einer Kommission 
seinen ursprünglichen Entscheid zurücknahm und jetzt die kürzere Variante über Busswil 
bevorzugte. Kundgebungen aus dem Volke hatten also die Legislative von ihrer Meinung 
abbringen und damit das reine Repräsentativsystem ritzen können.  

Gegner der Eisenbahnpolitik des Regierungsrates aus den Lagern beider Parteien 
stiessen nun nach und beriefen Ende April 1862 - eine Woche vor den Grossratswahlen - 
eine Volksversammlung nach Aarberg, zu der rund 8'000 Bürger herbeiströmten. Von der 
Teilnehmerzahl her konnte sie also an den Tag von Münsingen zwölf Jahre zuvor 
erinnern. Sie forderte eine Volksabstimmung über den Ankauf der Ost-West-Bahn und 
einen Gesetzesentwurf über das Abstimmungsrecht des Volkes.  

Als Petition fand dieses Begehren Unterstützung bei fast 14'000 Bernern aus allen 
Landesteilen, mehrheitlich aus Gegenden, welche an der umstrittenen Linienführung nicht 
direkt interessiert waren. Von den Bezirken trug Aarberg mit 2450 am meisten 
Unterschriften bei, aber auch aus Interlaken kamen 979, aus Konolfingen 894, aus 
Delsberg 689, aus Saanen 432 und aus Schwarzenburg 342. Keine Unterschriften 
lieferten bloss die Ämter Neuenstadt, Biel, Courtelary, Laufen, Signau, Frutigen sowie 
Ober- und Niedersimmental. Die Aarberger Bittschrift zeugte also von mehr als nur 
lokalem Unmut, und der Regierungsrat würdigte denn auch "das Gewicht einer solchen 
Willensäusserung von Seite eines grossen Theils des souveränen Volkes". Den Kauf der 
Ost-West-Bahn wollten allerdings weder er noch der Grosse Rat erneut zur Diskussion 
stellen. Aber beide meinten, "dass es zeitgemäss sei, die Bestimmung des § 6, Art. 4 der 
Verfassung durch ein Gesetz zu normieren", und so erteilte die Legislative der Regierung 
den Auftrag, einen entsprechenden Entwurf auszuarbeiten.  

Bis zur Annäherung an die direkte Demokratie blieb aber der Weg noch weit, und im 
Rückblick erscheint der "Aarberger Sturm" als ein blosses Vorspiel, bei dem die meisten 
Kämpfer eher taktische Mittel für die Eisenbahnpolitik suchten als eine grundsätzliche 
Erweiterung der Rechte des Volkes, das sie als reif für bedeutendere Entscheide als 
bisher betrachtet hätten177. 

4.5.2. Die "Junge Schule" und die Grossratswahlen von 1866 

Nach dem "Aarberger Sturm" verebbte die Referendumsbewegung im Kanton Bern 
mindestens vordergründig für einige Zeit. Es galt nun, den Gesetzesentwurf abzuwarten, 
den die Regierung vorlegen musste, doch zeigte sie keine Eile dafür. Immerhin trat nicht 
völlige Ruhe ein; denn in Nachbarkantonen ertönte der Ruf nach mehr Volksrechten von 
neuem, und zwar von Liberalen wie von Konservativen.  

Zudem erhob sich ein Streit zwischen Altbern und dem Jura. Die Verfassung von 1846 
garantierte diesem Landesteil sein System der Grundsteuer. Trotzdem erklärte es der 
Grosse Rat für zulässig, auch hier eine Einkommenssteuer einzuführen, damit im ganzen 
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Kanton Einheit der Abgabeordnung herrsche. Empört über diesen Verfassungsbruch 
blieben die jurassischen Grossräte jeder Parteirichtung den Verhandlungen einige Tage 
fern und appellierten an die Bundesbehörden. Diesen gelang es zu beschwichtigen, doch 
waren durch den Zwischenfall neue Risse in der radikalen Parteigruppe zutage getreten. 
Einzelne suchten nun einen Ausweg aus dem Konflikt, indem sie eine Vereinheitlichung 
des kantonalen Rechtes auf dem Wege der Verständigung anstrebten. Dabei wollten sie 
auch die Befugnisse des Volkes so erweitern, dass es bei der Gesetzgebung mitwirken 
konnte.  

Solche Vorschläge verfocht das "Berner-Blatt", das seit dem Sommer 1863 erschien. 
Hinter ihm stand die "Junge Schule", die nicht zu verwechseln ist mit der "Jungen Schule" 
von 1846, welche unterdessen "alt" geworden war. Sie forderte mehr politische 
Volksrechte, obwohl ihre beiden bekanntesten Vertreter Jakob Stämpflis Umkreis 
angehörten, und dieser immer noch nicht weiter gehen wollte als bis zur repräsentativen 
Demokratie. Beide lehrten an der juristischen Fakultät der Berner Hochschule: Gustav 
Vogt war neben Jakob Stämpfli Redaktor der "Berner Zeitung" gewesen, und Jakob 
Leuenberger hatte sich, ähnlich wie der nur wenig ältere Mithelveter Jakob Stämpfli, 
seinerzeit das Rüstzeug für die Zulassung an der Universität zur Hauptsache im 
Selbststudium erworben. Er hatte Bern bereits im National- und im Ständerat vertreten, 
starb dann aber schon 1871, erst 48jährig.  

Redaktor und Verleger des "Berner Blatts" war Johann Jakob Allemann, der später nach 
Südamerika auswanderte und dort das "Argentinische Tageblatt" gründete. Vogt, 
Leuenberger und Allemann standen der "Männerhelvetia" nahe, einer Vereinigung, die 
1858 entstanden war und vorwiegend ehemalige Mitglieder der Studentenverbindung 
"Helvetia" sammelte. Sie suchte vor allem Jakob Stämpfli zu stützen bei seinem Einsatz 
für eine kämpferische Aussenpolitik und gegen den Einfluss der "Eisenbahnbarone". In der 
Frage der Volksrechte ging die "Männerhelvetia" aber deutlich weiter als Stämpfli selber.  

Auseinandersetzungen zwischen der alten Garde der Radikalen und der "Jungen Schule" 
entstanden natürlich bei kantonalen und eidgenössischen Wahlen. Jene für den Grossen 
Rat von 1862 verliefen zwar erstaunlich ruhig und brachten wenig Veränderungen, obwohl 
ihnen die Volksversammlung, welche den "Aarberger Sturm" auslöste, nur um eine Woche 
vorausgegangen war. 

Hingegen führten die Nationalratswahlen von 1863 zu einer Verstimmung. Der 
Vertrauensmann der "Jungen Schule" auf der freisinnigen Liste, Gustav Vogt, blieb ohne 
Erfolg, weil die altradikale "Berner Zeitung" empfohlen hatte, neben Niggeler und Jakob 
Stämpfli noch die beiden Konservativen Eduard Blösch und Albert Kurz zu unterstützen. 
Als Folge dieser Streitereien setzte sich Stämpfli erst im zweiten Wahlgang durch, und 
Niggeler wurde verdrängt durch den zwar ebenfalls freisinnigen, aber jüngeren und für 
neue Anliegen offeneren Unternehmer Wilhelm von Graffenried, den Gründer der 
Spinnerei Felsenau. So blieben die Spannungen bei den Radikalen bestehen. Eine 
Artikelserie vom Herbst 1863 im "Berner Blatt" sprach den bisherigen Führern die 
Fortschrittlichkeit ab, namentlich weil sie sich gegen die Erweiterung der Volksrechte 
sträubten. Sie seien im Grunde konservativ geworden. Auch nicht in Frage kam für die 
"Junge Schule" ein Zusammengehen mit den "Schwarzen", da bei diesen der autoritäre 
Geist der 50er Jahre noch zu sehr dominiere. Was die "Junge Schule" suchte, war nicht 
die Zerstörung der alten radikalen Partei, sondern ihre Erneuerung von innen her178. 

Im Sommer 1862 hatte die Regierung von der Legislative den Auftrag erhalten, den 
Entwurf für ein Gesetz über Volksabstimmungen vorzulegen. Als dieser auf sich warten 
liess, reklamierten Stimmen aus dem Amt Trachselwald, wo man unzufrieden war mit der 
Linienführung der Staatsbahn Richtung Luzern über Langnau statt über Huttwil. Bereits 
früher hatte Peter von Känel, einer der Führer des "Aarberger Sturms", mit weitern 
Grossräten die Exekutive aufgefordert, ihrer Pflicht nachzukommen. Das Plenum des 
Grossen Rates unterstützte diese Mahnung, und nun bequemte sich der Regierungsrat, 
eher widerwillig, einen Text zu verabschieden, den die Justizdirektion vorbereitet hatte. Er 
wollte einfach dem Grossen Rat das Recht geben, von sich aus Vorlagen dem Volke zu 
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unterbreiten. Dieses aber hätte keine Möglichkeit gehabt, selber eine Abstimmung zu 
verlangen.  

In der fünfköpfigen Kommission bildeten der Jurassier Chopard und Jakob Stämpfli die 
Minderheit. Stämpfli hatte auf Ende 1863 die schweizerische Landesregierung verlassen, 
um die Leitung der neugegründeten Eidgenössischen Bank zu übernehmen. Schon im 
Herbst 1863 war er - noch als amtierender Bundesrat - bei einer Ersatzwahl sozusagen 
vorsorglich gleich wieder für einen Sitz im Grossen Rat designiert worden, damit er dort im 
Januar 1864 seine politische Tätigkeit im Kanton Bern ohne Verzug wieder aufnehmen 
könne. Stämpfli lehnte ein Volksveto ab, weil es unzweckmässig sei und nicht dem Sinn 
der Verfassung von 1846 entspreche. Die Kommissionsmehrheit dagegen wollte Gesetze 
und Vorlagen mit Kostenfolgen von über zwei Millionen Franken (mit gewichtigen 
Ausnahmen) dem Volke obligatorisch zur Abstimmung vorlegen.  

In der Ratsdebatte vom 5.Februar 1864 ging es, wie in der Kommission, um 
Grundsatzfragen, aber auch um das Problem der Opportunität. Namentlich die Jurassier 
fürchteten, ein Veto verhindere den Bau einer Eisenbahn im Jura. Sie stimmten deshalb 
praktisch einhellig gegen Eintreten, das denn auch mit 112 gegen 65 Stimmen verworfen 
wurde. Für die Vorlage hatten sich vor allem jüngere Radikale und die Mehrzahl der 
Konservativen entschieden, dagegen die alte radikale Führerschaft, aber auch einzelne 
"Schwarze" wie Eduard Blösch. Damit war das Geschäft für den Augenblick ad acta 
gelegt, und die Bewegung für mehr Volksrechte im Kanton Bern ruhte einige Zeit179. 

Dafür gerieten die Dinge von der Gesamteidgenossenschaft her in Fluss. Hier gewährte 
der 1867 mit Frankreich abgeschlossene Handelsvertrag aus wirtschaftlichen Gründen 
allen französischen Bürgern in der Schweiz Niederlassungsfreiheit, während die 
Bundesverfassung dieses Recht nur den Schweizern christlicher Konfession zusicherte. 
Ausländer wären also gegenüber schweizerischen Juden bevorzugt gewesen. Deshalb 
drängte sich eine Anpassung der Niederlassungsvorschriften von 1848 auf. Wenn aber die 
Bundesverfassung revidiert werden sollte, lag es für Kreise um die "Männerhelvetia", den 
"Grütliverein" oder das "Berner-Blatt" nahe, auch gleich mehr politische Volksrechte zu 
fordern, etwa die Befugnis, den Bürger über wichtige Gesetze abstimmen zu lassen. 
Unterstützung fanden sie in den Kantonen Graubünden und St.Gallen, wo Anhänger einer 
Lukmanierbahn hofften, sie könnten mit dem Referendum finanzielle Bundeshilfe für die 
Gotthardbahn verhindern.  

In der Herbstsession 1865 zog dann aber die Mehrheit der eidgenössischen Räte für die 
Verfassungsrevision ein Minimalprogramm mit neun Einzelpunkten aber ohne zusätzliche 
Volksrechte vor. Von den Berner Radikalen hätten mehrere die Einführung des 
Referendums begrüsst, und Kreise der "Männerhelvetia" liebäugelten mit dem Gedanken, 
für die eidgenössische Volksabstimmung die Nein-Parole auszugeben und mit 50'000 
Unterschriften eine Totalerneuerung der Bundesverfassung anzustreben. Die 
Unterschriftensammlung wurde zwar eingeleitet, aber bald abgebrochen, als die 
Spannungen zwischen Preussen und Oesterreich einen Krieg in Mitteleuropa 
heraufbeschworen.  

Am 14.Januar 1866 verwarf das Schweizervolk acht der neun Änderungsvorschläge und 
genehmigte nur gerade die Niederlassungsfreiheit für Nichtchristen. Im Kanton Bern hatte 
nicht einmal dieser Punkt Gnade gefunden. Doch sprach aus der Ablehnung weniger 
Misstrauen gegen politische Neuerungen als ein verbreiteter Unwille gegen die Behörden 
von Bund und Kanton180. 

Unterdessen war im Kanton Bern die Diskussion um die demokratischen Postulate 
weitergegangen. Für diese setzte sich zum Beispiel der "Bund" ein, der 1850 gegründet 
worden war. Diese Zeitung stand dem neuen Bundesstaat nahe und vertrat keinen 
bernischen Kreis. Mehrere Redaktoren der Frühzeit waren Bündner, welche von der 
Tradition ihrer Heimat her demokratische Strömungen begrüssten. Daneben hatte im März 
1865 ein Einzelkämpfer seine Stimme erhoben, nämlich der Fürsprecher und Schriftsteller 
Johann Jakob Romang in seiner Broschüre "Öffnet die Augen im Bernerland!", in welcher 
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er Stämpfli als Leiter der "Eidgenössischen Bank", aber auch andere Führer der Berner 
Radikalen leidenschaftlich angriff und ihnen die Verantwortung für viel soziale Not zuwies.  

Auf die Grossratswahlen vom Frühjahr 1866 hin genehmigten die Berner Radikalen ein 
Programm, das unter anderem die Einführung des Referendums im Kanton forderte. Diese 
Konzession an die "Junge Schule" ging zum guten Teil darauf zurück, dass am politischen 
Himmel Berns ein neuer Stern aufgegangen war, dessen Glanz die alten Führer zu 
überstrahlen drohte. Fürsprecher Rudolf Brunner, geboren 1827 und aus einem alten 
Stadtberner Burgergeschlecht stammend, dachte von Hause aus konservativ, öffnete sich 
aber früh neuen Ideen und erlebte als Student in Deutschland die Revolution von 1848. Im 
Frühjahr 1866 trat er - einige Tage bevor die Radikalen über ihr Programm entschieden - 
mit seinen Gedanken in einer Broschüre an die Öffentlichkeit. Er forderte ein 
obligatorisches Referendum für weittragende Finanzbeschlüsse und ein fakultatives für 
alle Gesetze. Dafür sei keine Verfassungsänderung nötig, wohl aber für die Jurafrage. 
Deren Lösung suchte Brunner über die Vereinheitlichung des Steuer- und des 
Armenrechts im ganzen Kanton, und eine gemeinsame Finanzierung der Eisenbahnen im 
Jura durch den Staat Bern und durch die Gemeinden jenes Landesteils. Brunner wollte 
sich von den traditionellen Parteien deutlich abgrenzen. Deshalb nannte er sein Programm 
das "demokratische" und seine Anhänger "Unabhängige" oder "Independenten". 

Wie vier Jahre zuvor Eisenbahnfragen, so dominierten nun am 29.April 1866 die 
demokratischen Postulate die Grossratswahlen, an denen rund 75'000 Bürger oder 75 
Prozent der Berechtigten teilnahmen, somit etwa 8'000 mehr als 1862. Obwohl der Kampf 
gegen aussen ruhig verlief und nicht auf grössere Erregung hindeutete, war die personelle 
Erneuerung weit stärker als früher. Von den insgesamt 235 Sitzen wurden rund hundert, 
also fast die Hälfte, neu besetzt. Da die traditionellen Parteien nicht überall offizielle 
Anwärter bezeichnet hatten und ihnen an den Nominierungsversammlungen oft durch 
Dissidente Konkurrenz erwuchs, war es schliesslich bei manchem Gewählten schwierig, 
ihn zweifelsfrei einzuordnen. Von den 235 Grossräten rechnete die Presse etwa die Hälfte 
zu den Radikalen und ungefähr 90 zu den Konservativen. Wohin die restlichen rund 30, 
darunter Rudolf Brunner und sein Freund Gustav König, gehörten, blieb umstritten. 
Jedenfalls hatten die Radikalen ihre bisherige sichere Mehrheit verloren, so dass eine 
kleine Gruppe wie die "Independenten" unter Umständen das Zünglein an der Waage 
spielen und viel Einfluss gewinnen konnte.  

Die wirklichen Stärkeverhältnisse erwiesen sich, als der Rat im Juni 1866 erstmals 
zusammentrat und im zweiten Wahlgang Jakob Stämpfli zum Präsidenten erhob, mit 119 
Stimmen gegen 99, welche auf den konservativen Stadtberner Otto von Büren fielen. 
Vizepräsidenten wurden zwei Neugewählte, nämlich der jungradikale Fürsprecher 
Friedrich Hofer aus Thun und Rudolf Brunner - ein Hinweis, wieviel man sich von 
jugendlichen Kräften erhoffte. Dagegen misslang die Erneuerung beim Regierungsrat, in 
den einzig der Jurassier Pierre Jolissaint neu einzog, weil die Jungen sich hier als 
Kandidaten nicht zur Verfügung stellten und andere Gewählte nach einer Bedenkzeit das 
Amt ausschlugen.  

Bereits in der ersten Sessionswoche wurden zwei Anzüge eingereicht, welche 
Ausführungsbestimmungen zu Artikel 6, Ziffer 4 der Kantonsverfassung verlangten. Die 
eine Eingabe stammte von etwa vierzig Konservativen, sah ein obligatorisches 
Referendum "für alle Gesetze und Beschlüsse des Grossen Rathes von 
ausserordentlicher Tragweite" vor und betrachtete das neue Volksrecht in erster Linie als 
Mittel zum Sparen. Der andere Vorstoss verzichtete auf Detailforderungen und war 
getragen von zehn Grossräten aus beiden Hauptparteien, darunter auch vier Patrizier. Zu 
dieser Gruppe gehörten beide Vizepräsidenten des Rates, Brunner und Hofer, dazu mit 
Fürsprecher Carl Zyro ein weiterer Thuner Jungradikaler, der Aarberger Peter von Känel 
und Gottlieb Ott, einer der Gründer des "Berner-Blatts". Schon in seiner nächsten Sitzung 
überwies der Rat die beiden Begehren ohne Diskussion und auch ohne Widerstand von 
Seiten der Exekutive. Als die Wahlen etwas weiter zurücklagen, weigerte sich der Grosse 
Rat allerdings dann im Spätjahr 1866, die Regierung in dieser Angelegenheit zu grösserer 
Eile zu mahnen181. 



 172 

4.5.3. Die Einführung des Gesetzes- und des Finanzreferendums 

Noch länger liess sich nun die Einführung des Referendums wohl nicht hinausschieben, 
umso weniger, als in den Jahren 1867 und 1868 in anderen Kantonen eine mächtige 
"demokratische Bewegung" das Volk erfasst hatte. Namentlich in Zürich führte sie zum 
Sturz des bisher allgewaltigen Alfred Escher und zu einer neuen Kantonsverfassung mit 
mehr Volksrechten. In Bern fehlte zwar eine vergleichbare Grundwelle, aber die öffentliche 
Diskussion dauerte auch hier an. Freilich suchte die Regierung Zeit zu gewinnen, wohl 
nicht zuletzt, damit sie gewichtige Geschäfte wie die Finanzierung der Eisenbahn im Jura 
oder die Juragewässerkorrektion noch unter Dach bringe, bevor sie der Volksabstimmung 
unterstellt werden müssten.  

Im Sommer 1868 schlug dann der Regierungsrat einen Entwurf vor: "Alle Gesetze sind 
dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen". Gleiches gelte für die Finanzpläne, 
und die Kommission des Grossen Rates fügte noch hinzu "diejenigen Beschlüsse des 
Grossen Rathes, welche eine Gesammt-Ausgabe für den gleichen Gegenstand von 
wenigstens fr. 500'000 zur Folge haben". 

Opposition erhob sich wieder bei den Jurassiern, die befürchteten, das Volk des alten 
Kantons werde ihren Landesteil stets in Minderheit versetzen und ihm die nötigen Mittel 
vorenthalten. Jakob Stämpfli dagegen wehrte sich nun nicht mehr und meldete sich 
überhaupt nicht zum Wort, freilich wohl vor allem, weil er den Rat präsidierte. Der 
altradikale Emmentaler Karrer empfahl ein bloss fakultatives Referendum, bei welchem für 
ein Begehren auf Volksabstimmung Unterschriften gesammelt werden müssten. Dem von 
Genf nach Bern gezogenen Elie Ducommun dagegen ging die Vorlage zu wenig weit. Er 
wollte dem Volke gleich auch noch die Gesetzesinitiative geben.  

Mit Regierungsrat Weber und Grossrat Brunner war die Versammlung einig, die Neuerung 
verlange keine Revision der Kantonsverfassung, da sie ja bloss im Sinne einer 
Ausführungsbestimmung ältere Vorschriften präzisiere. Da ohnehin vorgesehen war, das 
Volk über die Einführung des Referendums entscheiden zu lassen, spielte der Unterschied 
zwischen Gesetzes- oder Verfassungsänderung in diesem Falle für das praktische 
Vorgehen auch keine grosse Rolle mehr.  

Das Referendum verschob die Gewichte zwischen Bürgerschaft und Räten. Der Jurassier 
Bernard sah darin eher einen "Blitzableiter, dessen sich die Behörde bedienen will, um die 
Verantwortlichkeit von sich abzuwälzen und dem Volke aufzulegen". 

Anders urteilte Regierungspräsident Weber: "Wird der Entwurf vom Grossen Rathe zum 
Gesetz erhoben und vom Volk gutgeheissen, so wird dadurch eine Reform in unser 
öffentliches Leben gebracht, welche an grundsätzlicher Bedeutung einer theilweisen 
Revision der Staatsverfassung gleichkommt. Der Grosse Rath, der gegenwärtig in Sachen 
der Gesetzgebung und Verwaltung endgültig und mit unbeschränkter Vollmacht 
beschliesst, würde in Zukunft, soweit es Gesetze und wichtige Fragen der 
Finanzverwaltung betrifft, nur unter Ratifikationsvorbehalt des Volkes Beschlüsse fassen. 
Der Grosse Rath würde somit auf einen Theil seiner Souveränetät zu Gunsten des 
souveränen Volkes Verzicht leisten und dadurch einen Akt grossherziger Vaterlandsliebe 
abgeben. Dadurch würde auch die einzig sichere Grundlage geschaffen, auf welcher das 
gegenseitige Vertrauen zwischen Volk und Behörden für alle Zukunft wieder hergestellt 
werden könnte, nämlich die Grundlage der reinen Volksgesetzgebung". Noch weihevoller 
formulierte der Stadtberner Konservative Dr. Manuel, "dass wir allerdings Grund haben, 
heute in einer etwas feierlichen Stimmung zu sein, indem wir die bisher in unseren Händen 
befindlichen Reichsinsignien, Reichsapfel und Scepter, in die Hände unserer 
Vollmachtgeber zurücklegen". 

Schliesslich lehnte der Rat alle Änderungsanträge ab und genehmigte die Vorlage samt 
dem Zusatz der Kommission nach der ersten Lesung mit 115 Ja gegen 27 Nein und nach 
der zweiten mit 117 Ja gegen 48 Nein. In beiden Fällen stimmten die Jurassier fast 
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einmütig gegen das Gesetz. Zu ihnen gesellten sich einzelne Altberner, und zwar 
Konservative wie Altradikale182. 

Die Volksabstimmung wurde auf Sonntag, den 4.Juli 1869 angesetzt. Für Verwerfung 
warben namentlich katholisch-konservative Blätter im Jura, aber auch radikale Zeitungen 
wie das "Emmenthaler Blatt", die "Berner Zeitung" oder der Bieler "Handels-Courier". 
Annahme empfahlen dagegen die "Berner Tagespost", welche seit anfangs 1869 das 
"Berner Blatt" ersetzte, der "Seeländer Bote" sowie weitere kleinere Zeitungen aus 
verschiedenen Landesteilen.  

Bei einer Beteiligung von ungefähr 50 Prozent wurde die Vorlage mit rund 32'000 gegen 
22'000 gutgeheissen. Gegen sie entschieden sich mit hohem Mehr alle 
französischsprachigen Bezirke des Juras, ebenso Signau und - etwas weniger deutlich - 
Trachselwald. Diese beiden Ämter fürchteten anscheinend, ähnlich wie die Jurassier, die 
Mehrheit im Kanton werde auf Minderheiten und Randgebiete kaum Rücksicht nehmen. In 
allen übrigen Amtsbezirken, also auch in Laufen, überwogen die Ja. Im Detail war das 
Ergebnis uneinheitlicher als der Gesamteindruck. Fast überall nahmen einzelne 
Gemeinden anders Stellung als ihr Bezirk als Ganzes. Ohne eine einzige Gegenstimme 
votierten die Bürger von Abländschen (10:0) für, jene von Saulcy (0:57), Courchapoix 
(0:50), Fahy (0:33), Grandfontaine (0:164) und von Coeuve (0:36) gegen die Vorlage183. 

Gleich nach der ersten Lesung für das Referendumsgesetz nahm der Grosse Rat die 
Revision der Vorschriften über das Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen an die Hand. 
Er erklärte die Ausübung des Stimmrechtes zur moralischen Bürgerpflicht, verzichtete 
aber wieder auf den Stimmzwang, der 1851 eingeführt worden war. Ohnehin hatten viele 
Gemeinden ihn nicht beachtet und die Busse von einem Franken für seine Verletzung - 
das "Wahlfränkli" - nicht eingezogen. Und der Berichterstatter der Kommission erklärte: 
"Die Gleichgültigen mögen zu Hause bleiben; es ist besser, sie betheiligen sich bei den 
Abstimmungen nicht. Das Resultat der Abstimmung wird ein viel besseres, richtigeres und 
ernsteres sein, wenn an derselben der freie Bürger ungezwungen theilgenommen hat". 

Gab man hier etwas auf, was nur kurz gedauert und sich nicht bewährt hatte, schnitt die 
andere wichtige Änderung tiefer in die Tradition ein. Bisher hatte sich der Bürger für 
Abstimmungen und Wahlen nach Wahlkreisen in einer Kirche zusammengefunden. Der 
konservative August von Gonzenbach sah in solchen Versammlungen vaterländische 
Festanlässe, welche an die Feierlichkeit der Landsgemeinde erinnern könnten. Aber selbst 
die meisten seiner Parteifreunde wiesen eher auf praktische Unzukömmlichkeiten beim 
bisherigen Verfahren hin, etwa auf den grossen Zeitverlust für alle Beteiligten, die zur 
Verhütung von Missbräuchen mehrere Stunden lang in einem abgeschlossenen und von 
Polizei bewachten Gebäude ausharren mussten, "so dass man oft für die Befriedigung 
gewisser Bedürfnisse sich nicht entfernen konnte". An die Stelle dieses Vorgehens trat 
nun nach dem Vorbild anderer Staaten und Kantone, namentlich solchen der 
Westschweiz, das Urnensystem ungefähr in der gleichen Form, wie wir es heute noch 
kennen, wenn auch mit kürzeren Öffnungszeiten der Stimmlokale.  

Schliesslich wurde die Grösse der Wahlkreise für das Kantonsparlament gleichmässiger 
festgelegt als bis anhin. Diese Neuerungen fanden wenig Widerstand. Der Grosse Rat 
genehmigte sie am 30.August 1869 mit 109 gegen 19 Stimmen, und das Bernervolk nahm 
sie in der ersten Abstimmung auf Grund des neuen Referendumsgesetzes am 31.Oktober 
1869 an, zusammen mit einem Gesetz über die Branntwein- und Spiritusfabrikation und 
einem über den Handel mit geistigen Getränken. Mit fast 38'000 Ja gegen etwas über 
7'000 Nein wurde die Vorlage in allen Bezirken - auch im Jura - hoch angenommen und 
trat dann auf Neujahr 1870 in Kraft.  

Während andere Kantone der Eidgenossenschaft das 19.Jahrhundert hindurch ihre 
Verfassung sehr häufig erneuerten und änderten, führte Bern das obligatorische 
Referendum durch ein blosses Gesetz ein, zumal die Verfassung von 1846 die Möglichkeit 
ihrer Partialrevision nicht vorsah. Dennoch handelte es sich um einen Wandel von hoher 
Bedeutung. Zwar hatte sich die politische Prominenz auch bisher schon immer wieder auf 
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den Willen des Volkes berufen, wie er sich in Massenpetitionen und -versammlungen 
kundgebe, in Manifestationen also, welche sich durch einflussreiche Persönlichkeiten und 
Gruppen steuern liessen. Fortan sprach aber die Bürgerschaft ihr Urteil direkter und hatte 
damit ein weit wirksameres Mittel als zuvor in ihrer Hand, um Kritik und Misstrauen gegen 
ihre Führer anzuzeigen184. 

4.6. Der Kulturkampf im Berner Jura 

4.6.1. Vorgefechte um Feiertage und Lehrschwestern  

Der sogenannte Kulturkampf der 1870er Jahre wurde nicht nur im Kanton Bern 
ausgetragen, sondern ebenso - zum Teil schon früher und heftiger - in anderen Teilen der 
Eidgenossenschaft und im Ausland, namentlich im Preussen Bismarcks. Aber es gilt, 
Besonderheiten des bernischen Geschehens hervorzuheben. Wohl standen hier wie 
anderswo eine selbst- und sendungsbewusste Staatsgewalt und eine unnachgiebige 
katholische Kirche einander gegenüber, doch verquickte sich dieser Gegensatz mit 
anderen Spannungen, namentlich zwischen Altbern und dem Jura, welche nicht nur aus 
konfessionellen Unterschieden erwuchsen.  

Für den Radikalismus, der seit der Mitte des 19.Jahrhunderts die bernische Politik prägte, 
verkörperten die Mächte der Überlieferung und namentlich die Kirche die Rückständigkeit. 
Fortschritt erwartete er nur vom Staat und seiner Autorität. Damit stiess er auch bei 
reformierten Christen an, etwa bei Jeremias Gotthelf oder bei jenen Kreisen, die in der 
Stadt Bern zwischen 1850 und 1860 die Neue Mädchenschule, das Lehrerseminar 
Muristalden und das Freie Gymnasium gründeten, als betont christliche Gegenpole zur 
betont unkonfessionellen Staatsschule.  

Der Katholizismus war den Bernern fremd und wohl auch etwas unheimlich geblieben, 
obwohl ihr Kanton ja seit 1851 selbst Gebiete dieses Glaubens umfasste. Zwar hatten 
während der Restaurationszeit Verbindungen zwischen führenden Familien Berns und der 
Innerschweiz bestanden, aber spätestens mit Karl Ludwig von Hallers Übertritt zur 
katholischen Kirche und vollends mit der Berufung der Jesuiten nach Luzern kurz vor der 
Jahrhundertmitte brach das alte Misstrauen wieder durch.  

Unbereinigtes aus früheren Zeiten lastete jedoch besonders auf dem Verhältnis Altberns 
zu seinem jurassischen Landesteil und zu dessen katholischem Norden. Noch waren die 
Badener Artikel der 1830er Jahre nicht vergessen, durch welche die Regierungen Berns 
und anderer Kantone die katholische Kirche ihres Gebietes hatten zurückbinden wollen, 
ebensowenig die Zwangsmassnahmen gegen das Wirken von katholischen 
Ordensschwestern an jurassischen Schulen.  

Über das Konfessionelle hinaus reichte die Streitfrage, ob die Vereinigungsurkunde von 
1815 immer noch gelte, oder ob sie durch die Kantonsverfassungen von 1831 und 1846 
dahingefallen sei. Aber auch andere Garantien für Sonderrechte der jurassischen 
Minderheit wankten. So versprach Artikel 85 der Verfassung: "Der neue Kantonstheil 
behält dem Grundsatze nach seine Gesetzgebung und seine besondere Verwaltung im 
Armenwesen, sowie sein Grundsteuersystem bei." Aber namentlich altbernische Radikale 
stiessen sich an dieser Zusage, die Bestrebungen nach mehr Einheit und zentraler 
Führung im Kanton hemme. Deshalb setzte sich der Grosse Rat zum Beispiel 1863 und 
1865 gegen den Protest der jurassischen Deputierten über diese Einschränkung hinweg 
und unterwarf auch den Berner Jura der Einkommenssteuer185. 

In Bewegung gerieten die Dinge freilich nicht vom engen bernischen oder jurassischen 
Raum her, sondern durch grosse, internationale Auseinandersetzungen. Die katholische 
Kirche hatte sich seit den Sturmzeiten der französischen Revolution immer mehr in eine 
Abwehrstellung zurückgezogen, von der aus sie sich gegen Neuerungen wie Liberalismus 
oder Nationalismus, ja im Grunde überhaupt gegen Änderungen an der bisherigen 
Ordnung in Europa wandte. Verkörperung dieser ablehnend-beharrenden Einstellung war 
Pius IX., der seit 1846 auf dem päpstlichen Throne sass und miterleben musste, wie ihm 
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während er italienischen Befreiungskriege nach und nach sein Kirchenstaat bis auf einen 
kleinen Rest der Stadt Rom verloren ging. Sozusagen als Kriegserklärung verkündete er 
1864 den "Syllabus errorum", ein Rundschreiben mit einer "Zusammenstellung der 
hauptsächlichsten Irrtümer unserer Zeit", die Pantheismus, Rationalismus, Sozialismus 
und Kommunismus ebenso verwarf wie die Auffassung, der Papst könne und solle sich mit 
"Fortschritt" und "moderner Bildung" aussöhnen und vertragen. Das Dokument blieb in der 
Negation stecken und zeigte keine neuen Wege auf. Es erregte in der Schweiz nur für 
eine kurze Zeit Aufsehen und förderte die Polarisierung zwischen papsttreuen und 
liberalen Katholiken. Erst recht erschwerte es Protestanten - selbst kirchlich denkenden -, 
sich mit Katholiken zu solidarisieren, etwa für eine gemeinsame Abwehrfront gegen die 
Radikalen. Diesen aber lieferte es neue Argumente für Warnungen vor dem 
"Ultramontanismus", das heisst vor einer Gefährdung der inneren Verhältnisse eines 
Staates durch die Einmischung der obersten Kirchenleitung vom Ausland her186. 

Für die kirchliche Organisation gehörten die Katholiken des Berner Juras zum Bistum 
Basel, dem seit 1863 Eugène Lachat vorstand, später eine der zentralen Figuren des 
Kulturkampfs in der Schweiz. Im Jahr 1819 in der Ajoie geboren, wurde er früh Waise, 
durchlief die Ausbildung zum Priester in Frankreich und Italien und wirkte darauf im 
Elsass, bevor er in seine Heimat zurückkehrte. Er kannte also hier die politischen 
Verhältnisse vorerst wenig und hielt sich deshalb aus ihnen heraus, was ihm ungewollt das 
Zutrauen Berns eintrug. Bei der Bischofswahl empfahl dann besonders Xavier Stockmar, 
einen Jurassier zu wählen, wohl ohne dabei Lachat im Auge zu haben. Das werde den 
Jura näher an Bern und die Eidgenossenschaft heranbringen. Tatsächlich setzte sich die 
Berner Kantonsregierung kräftig für Lachat ein. Dass er die deutsche Sprache nur 
mangelhaft kannte, nahm man in Kauf.  

Fromm und ohne grössere intellektuelle Ambitionen, aber ohne diplomatisches Geschick, 
verteidigte Lachat später die Rechte der Römischen Kurie mit einer gewissen Starrheit. 
Anfänglich aber war er durchaus zu entgegenkommenden Gesten bereit, etwa wenn er im 
Sommer 1866 beim eidgenössischen Militärlager in Thun eine Messe zelebrierte. Auch 
innerhalb des jurassischen Klerus, der keinen einheitlichen Block bildete, wirkte er 
ebenfalls ausgleichend. In die Rolle des unnachgiebigen und zuletzt verbitterten Kämpfers 
drängten ihn zu einem guten Teil die Verhältnisse und die Herausforderungen seiner 
Gegner.  

Die Auseinandersetzungen zwischen kirchentreuen Katholiken im Jura und den 
kantonalen Behörden Berns waren während der späten 1869er Jahre eher Scharmützel, 
welche Stärke und Konzessionsbereitschaft des Gegners erkunden wollten. Zuerst ging es 
um den alten Streitpunkt der katholischen Feiertage. Ihre Zahl war im Jura nach 1815 weit 
stärker erhöht worden als in anderen Gegenden. Das missfiel nun Wirtschaftskreisen als 
lästige Beschränkung, und so reduzierte sie der Grosse Rat 1867 wieder auf sechs, 
nämlich auf Weihnachten, Auffahrt, Mariae Himmelfahrt, Allerheiligen, Fronleichnam und 
Neujahr. Jurassier wie Altberner waren in ihren Meinungen geteilt, doch ging die Vorlage 
schließlich mit 140 gegen 18 Stimmen durch, obwohl sie schlecht vorbereitet worden war. 
Die Kommission dafür bestand zum Beispiel mehrheitlich aus Deutschbernern und 
Protestanten und wurde erst am Tage vor den Verhandlungen des Ratsplenums ernannt. 
Einige katholische Grossräte beschwerten sich darauf beim Bundesrat, dieses Gesetz 
verletze die Glaubensfreiheit. Die Landesregierung wies jedoch den Rekurs zurück, war 
sie doch gerade im Vorfeld der damaligen Revision der Bundesverfassung auf ein gutes 
Einvernehmen mit dem wählerstärksten Kanton angewiesen.  

Die Streitigkeiten in der Feiertagsfrage legten sich erst, als das eidgenössiche 
Fabrikgesetz 1877 den Sonntag als Ruhetag für die Arbeitnehmer festsetzte und den 
Kantonen freistellte, höchstens acht weitere Festtage ohne Fabrikarbeit zu bestimmen. 
Diese flexible Regel erlaubte es, auf hohe Feiertage beider Konfessionen wie auch auf 
lokale Bräuche Rücksicht zu nehmen.  

Kurz nach dem Kampf um die Feiertage bliesen die bernischen Behörden zu einem 
weiteren Angriff gegen katholische Institutionen. Führer dieser Attacke war der radikale 
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Erziehungsdirektor Johann Jakob Kummer, der vor seiner Wahl in den Regierungsrat 
1862 reformierter Pfarrer gewesen war und dadurch leicht in den Verdacht geriet, er lasse 
sich von Vorurteilen und von Feindschaft gegen die andere Konfession leiten. 
Lehrschwestern, namentlich Französinnen aus dem Orden der Ursulinerinnen, wirkten an 
jurassischen Schulen bereits seit dem 17.Jahrhundert mit einem Unterbruch während und 
kurz nach der französischen Revolution. Nun proklamierte die bernische 
Kantonsverfassung von 1846: "Die Befugniss zu lehren ist, unter Vorbehalt gesetzlicher 
Bestimmungen, freigestellt." Aber sie schränkte in ihrem nächsten Artikel gleich wieder 
ein: "Keine dem Kanton fremde religiöse Korporation oder Orden, und keine mit denselben 
verbundene Gesellschaft kann sich auf dem Staatsgebiete niederlassen, und kein, einer 
solchen Korporation, Orden oder Gesellschaft angehörendes Individuum darf im 
Staatsgebiete Unterricht ertheilen, als mit der Bewilligung des Grossen Rathes." Dennoch 
blieben die Schwestern in ihrem Amt, schon nur, weil andere Lehrkräfte oft fehlten. Den 
Radikalen war dieser Zustand ein Dorn im Auge, und Kummer verlangte jetzt die 
Beseitigung der Religiosen, weil ihre Leistung häufig nicht genüge, und es ihnen nicht 
möglich sei, den Gehorsam gegen ihre Ordensoberen mit den Vorschriften über das 
staatliche Schulwesen in Einklang zu bringen. Der Grosse Rat folgte ihm und nahm am 
22.November 1867 mit 128 gegen 75 Stimmen in erster, und am 5.März 1868 mit 134 
gegen 50 Stimmen in zweiter Lesung ein "Gesetz betreffend die Ertheilung von 
Primarunterricht an den öffentlichen Schulen durch Angehörige religiöser Orden" an, 
dessen einziger Artikel lautete: "Als Primarlehrer oder Lehrerinnen dürfen von nun an nicht 
patentirt oder angestellt werden Personen, welche einem religiösen Orden angehören; 
ebenso sind in Zukunft bereits patentirte oder an öffentlichen Primarschulen angestellte 
Lehrer und Lehrerinnen, welche einem religiösen Orden beitreten, als auf Patent und 
Anstellung verzichtend anzusehen." Die Meinungen schieden sich nicht rein nach Glauben 
und Landesgegend. Auch Reformierte aus dem alten Bernbiet kämpften gegen die 
Vorlage, Jurassier katholischer Konfession aber radikaler Weltanschauung dafür, etwa 
Regierungsrat Pierre Jolissaint aus St.Imier oder Edouard Carlin aus Delsberg.  

Kirchentreue Katholiken im Jura empfanden das Gesetz als Angriff auf ihren Glauben und 
als Vergewaltigung durch die Mehrheit, welcher sie bei den Stärkeverhältnissen im 
Bernbiet schutzlos ausgeliefert seien. Denn gegen die Übermacht der Freisinnigen, 
Deutschberner und Reformierten im Grossen Rat war nicht aufzukommen, und die 
Einführung des Referendums 1869 konnte den Freiraum für Minderheiten noch zusätzlich 
einengen. Der Jura lehnte denn auch diese Vorlage - im Gegensatz zum übrigen Kanton - 
1869 bei der Volksabstimmung deutlich ab.  

So wuchs die Solidarität unter den praktizierenden Katholiken des Juras, und der Graben 
zwischen diesem Landesteil und Altbern klaffte weiter und tiefer als zuvor. Das kam nicht 
unerwartet. In der Grossratsdebatte hatten Redner vor einer solchen Entwicklung gewarnt 
und die Lage der Jurassier mit jener der unterdrückten Iren und Polen verglichen. 
Regierungsrat Kummer ging über derartige Bedenken leicht hinweg. Nach ihm hatte sich 
der Mutz im Jura bisher "eine Ohrfeige nach der anderen geben lassen", und durch das 
neue Gesetz werde "der Jura mehr und mehr, eben durch das Mittel der öffentlichen 
Schule, dem Kanton Bern näher gebracht werden, so dass er, im gleichen 
republikanischen und toleranten Geiste erzogen, mit ihm einig vorwärtsschreiten wird". 

Hilfe gegen solche Weltgläubigkeit fanden die jurassischen Katholiken nur bei einem Teil 
der reformierten Konservativen aus dem alten Kanton. Auch Petitionen an die 
eidgenössischen Behörden mit Tausenden von Unterschriften sowie Rekurse an die 
Landesregierung halfen nichts. Denn im Bundesrat steuerte gerade der Berner Karl 
Schenk einen kulturkämpferischen Kurs, und im Nationalrat fehlten konservative 
Nordjurassier. Weil der Jura als Ganzes einen einzigen Wahlkreis bildete, unterlagen sie 
stets den Radikalen, die der bevölkerungsreichere Süden erkor. 

Immerhin ist nicht zu übersehen, dass auch der Jura und selbst sein Nordteil nicht eine 
Einheit bildeten, sondern dass mehrere Vorkämpfer gegen die katholische Kirche, der sie 
nominell selber angehörten, aus dieser Gegend stammten. Der streitbare Vorsteher der 
Kirchen-, sowie der Polizei- und Justizdirektion, Wilhelm Teuscher, war zwar Oberländer, 
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aber an seiner Seite fochten Pierre Jolissaint, Regierungsrat von 1866 bis 1873, Jurist und 
Helveter wie Teuscher, und Regierungsrat Constant Bodenheimer, dessen Familie 
jüdischer Abstammung aus dem Elsass in den Nordjura eingewandert war. Gegen solche 
Angreifer traten namentlich zwei Pruntruter Advokaten als unermüdliche Verteidiger der 
katholischen Kirche auf, nämlich Grossrat Casimir Folletête und Ernest Daucourt, der 
Gründer und erste Redaktor der konservativen Zeitung für den Jura "Le Pays. Aber auch 
ein prominenter Reformierter unterstützte Folletête öfters, nämlich Auguste Moschard,ein 
Mitglied der konservativen Kantonsregierung nach 1850187. 

4.6.2. Das erste Vatikanische Konzil und der Höhepunkt der Kämpfe 

Einem Höhepunkt steuerten die Auseinandersetzungen zwischen Staat und katholischer 
Kirche zu, als im Spätjahr 1869 im Vatikan ein Konzil zusammentrat, welches im Sommer 
1870 das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes bei Entscheiden über 
Glaubensfragen verkündete. Von den Schweizer Teilnehmern hatte der Bischof von Genf, 
Gaspard Mermillod, besonders eifrig dafür geworben, während Eugène Lachat an den 
Sitzungen weniger hervortrat. Dafür exponierte er sich durch einen zustimmenden, 
bekennerhaften offenen Brief im Berner "Bund". 

Das liberale Bürgertum beider Konfessionen empfand die demonstrative Machterhöhung 
des Papstes als Provokation und Gefährdung des modernen Staates durch den 
Ultramontanismus, welcher die Katholiken durch ihr Gewissen auf eine Autorität "ultra 
montes", also jenseits der Landesgrenzen, verpflichte. Deshalb verlangten fünf der sieben 
Diözesanstände, das heisst der Kantone des Bistums Basel, nämlich Aargau, Baselland, 
Bern, Solothurn und Thurgau, von Eugène Lachat, dass er das neue Dogma in seinem 
Sprengel nicht verkünden lasse. Luzern und Zug beteiligten sich an diesem Vorstoss nicht. 
Lachat sprach jedoch den Kantonsregierungen die Befugnis ab, seine Erlasse an eine 
Genehmigung durch weltliche Instanzen zu binden. Im Grunde bedeutete es wenig, ob der 
Klerus das Dogma, das rechtskräftig beschlossen und durch die politische Presse bereits 
überall bekannt geworden war, noch von den Kanzeln aus verlese. Aber beide Seiten 
rüsteten nun zur Machtprobe.  

Im Oktober 1872 exkommunizierte Lachat zwei Pfarrer, einen Luzerner und einen 
Solothurner, die sich weigerten, das Dogma anzuerkennen. Darauf erklärten ihn die fünf 
Diözesanstände nach kurzem Geplänkel am 29.Januar 1873 für abgesetzt. Der Kanton 
Solothurn wies ihn aus, so dass Lachat seine angestammte Residenz verlassen und sich 
nach Luzern zurückziehen musste.  

Der Streit um Lachat stand im Schatten äußerlich ähnlicher Vorgänge in Genf, wo Bischof 
Mermillod die staatlichen Stellen weit stärker herausgefordert hatte als der Jurassier, 
worauf er unter grosser Publizität von den weltlichen Behörden ebenfalls seines Postens 
für verlustig erklärt wurde. Selbstverständlich war die Amtsenthebung eines Bischofs nach 
Kirchenrecht nicht Sache politischer Instanzen und deshalb für kirchentreue Katholiken in 
beiden Fällen ungültig. Auf die Entfernung Lachats hatten vor allem aargauische und 
solothurnische Politiker hingewirkt, während sich die Berner Regierung eher im 
Hintergrund hielt. Aber auch sie befahl nun allen katholischen Geistlichen des Kantons, 
jeden Kontakt mit dem Abgesetzten abzubrechen, was alle jurassischen Priester in einem 
feierlichen Protest ablehnten. Für sie blieb Lachat ihr rechtmässiger Oberhirte, solange er 
nicht zurücktrat oder durch den Papst von seinen Pflichten entbunden wurde. Die Berner 
Regierung betrachtete diese Erklärung als Rebellion und liess die 97 Unterzeichner durch 
das Obergericht ihres Amtes entheben. Zudem untersagte sie ihnen das Ausüben 
priesterlicher Funktionen, also etwa das Predigen, den Unterricht oder die Mitwirkung bei 
Beerdigungen. Einen Rekurs gegen diesen Entscheid lehnte der Bundesrat ab, der selber 
mit der römischen Kurie auf gespanntem Fuss stand und kurz zuvor die diplomatischen 
Beziehungen zum Heiligen Stuhl abgebrochen hatte.  

Die Priester wurden nun mit Gewalt aus ihren Pfarrhäusern und Kirchen im Jura vertrieben 
und versteckten sich bei Privaten oder liessen sich nahe der Grenze im Ausland nieder. 
Verfolgt von der Polizei feierten sie in Scheunen oder unter freiem Himmel Gottesdienst. 
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Schliesslich verwies sie die bernische Regierung im Januar 1874 des Kantonsgebietes. 
Die Bevölkerung hielt zu ihnen und unterstützte sie durch Petitionen, namentlich aber 
durch Prozessionen mit Massenbeteiligung, besonders zur Kapelle Vorbourg bei Delsberg. 
Die bernischen Behörden waren gegen solche Demonstrationen machtlos, erst recht, 
wenn der Zielpunkt ausserhalb des Kantonsgebietes lag wie zum Beispiel das Kloster 
Mariastein im Solothurnischen. 

Eine Grossratsdebatte vom März 1873 über die regierungsrätlichen Massnahmen hatte 
weitgehend Alibicharakter, denn ihr Ergebnis stand zum vorneherein fest. Hatten doch 174 
Grossräte - also weit mehr als die Hälfte des Plenums - die Sitzung verlangt, damit "der 
Grosse Rath dem Vorgehen des Regierungsrathes in den Diözesanangelegenheiten seine 
Zustimmung" gebe. Entsprechend fiel die Abstimmung aus. Ein Antrag des Konservativen 
von Gonzenbach, die Sache "zu gütlichem oder rechtlichem Entscheide den 
Bundesbehörden" zu übergeben, gewann zwar in einer Vorabstimmung noch 39 Stimmen 
(gegen 158, die ihn ablehnten). Beim Hauptentscheid billigten aber 161 Grossräte das 
Vorgehen der Regierung und nur 15 - mit einer Ausnahme lauter Jurassier - lehnten es ab, 
während 13 Mitglieder, meist Stadtberner, sich der Stimme enthielten. 

Unterdessen bemühte sich die Kirchendirektion um Ersatz für die vertriebenen Priester. 
Regierungsrat Bodenheimer bereiste zu diesem Zweck sogar Frankreich und Belgien, 
freilich mit geringem Erfolg, denn wer eine Pfarrstelle im Jura annahm, dem drohte die 
Exkommunizierung aus der römisch-katholischen Kirche. Zu alledem verfiel die Regierung 
bei ihren ersten Wahlen noch auf einige Personen, die wegen sittlicher Vergehen oder 
sonstwie wegen dubioser Vergangenheit anderswo untragbar geworden waren. Jedenfalls 
lehnten die Einheimischen die "Intrus", die Eindringlinge, ab, und diese predigten meist vor 
leeren Bänken. Aber auch so gelang es nicht, alle Pfarreien zu besetzen, selbst als ein 
Dekret vom Herbst 1873 deren Zahl im Jura von 74 auf 28 reduzierte. 

Vor diesem Hintergrund entstand unter Regierungsrat Teuschers Führung das neue 
Kirchengesetz, das für alle Konfessionen gelten sollte und welches das Schwergewicht in 
die einzelnen Kirchgemeinden verlegte. Sie hatten zum Beispiel ihren Pfarrer in einer 
Volkswahl zu bestimmen, was den katholischen Vorschriften zuwiderlief. Ferner wollte das 
Gesetz die Bildung von Rom unabhängiger, sogenannt alt- oder christkatholischer 
Gemeinden und die Schaffung einer christkatholischen Fakultät an der Hochschule 
ermöglichen. Der Entwurf ging im Grossen Rat ohne bedeutendere Änderungen durch, 
zumal sich die Mitglieder aus dem katholischen Jura an den Debatten nur selten 
beteiligten, ebensowenig an der Schlussabstimmung. Nicht von ihnen stammten die 29 
Nein (gegen 154 Ja), sondern überwiegend von Altberner Konservativen. 

In der Volksabstimmung vom 18.Januar 1874 genehmigten die Berner die "Lex Teuscher" 
mit dem demonstrativen Mehr von 69'478 Ja gegen 17'133 Nein. Ebenso markant 
verwarfen freilich die Bezirke des Nordjuras: die Freiberge mit 239:2012, Delsberg mit 
822:2216, Pruntrut mit 1430:3782, knapper dagegen Laufen mit 608:699. Dabei kamen die 
Nein vor allem vom Lande, während in städtischen Gemeinden wie Pruntrut, Delsberg 
oder Laufen die Ja überwogen. Der Entscheid galt weniger dem Inhalt des vorgelegten 
Gesetzes, sondern er bekräftigte oder verweigerte als Plebiszit der Kantonsregierung das 
Vertrauen des Bürgers. 

Die Exekutive des Kantons wusste also die Stimmbürgerschaft Altberns in ihrer grossen 
Mehrheit hinter sich, und sie zog nun die Schraube der Gewaltmittel nochmals an, da die 
bisher angewandten Methoden den passiven Widerstand im Nordjura nicht gebrochen 
hatten. So schickte der Regierungsrat von Mitte Januar 1874 an - schon kurz vor der 
Volksabstimmung über das Kirchengesetz - Militär in den Nordjura, insgesamt etwa 600 
Mann. Aber es gelang ihnen weder, die Einheimischen mürbe zu machen, noch sie zu 
bedeutenden Ausschreitungen zu provozieren188. 

4.6.3. Der lange Weg zur Normalisierung 
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Mit diesem Einsatz von Truppen hatte die Kraftprobe einen Höhepunkt erreicht. Eine 
leichte Entspannung brachte kurz darauf die Annahme der revidierten Bundesverfassung 
durch das Schweizervolk am 19.April 1874. Der Nordjura allerdings verwarf die Vorlage 
deutlich. Der gutgeheissene Text war an sich kirchenfeindlicher als eine erste, 1872 
abgelehnte Fassung, und hätte die Gegensätze eher noch verschärfen können. Aber sie 
enthielt auch das Verbot der Ausweisung eines Schweizers aus seiner Heimat, womit die 
Vertreibung der römisch-katholischen Pfarrer aus dem Jura hinfällig wurde. Zwar bedurfte 
es eines recht massiven Drucks der Bundesbehörden, bis sich der Kanton Bern dieser 
Bestimmung fügte, und sich bequemte, die Priester zurückkehren zu lassen. Er versuchte 
nun, sie in ihrem Wirken zu behindern durch das auf die neue Situation zugeschnittene 
"Gesetz betreffend Störung des religiösen Friedens" vom Oktober 1875, welches durch 
mannigfache Verbote in dehnbaren Formulierungen den Geistlichen ihre Tätigkeit zu 
erschweren trachtete. Im Grossen Rat ging es mit 118 Ja gegen 27 Nein (meist von 
Nordjurassiern) durch, und auch das Volk nahm es am 31.Oktober 1875 hoch an, am 
gleichen Tag, an dem es den Nationalrat neu wählte. Dabei verwarfen allerdings wieder 
alle nordjurassischen Amtsbezirke und - mit einem Zufallsmehr - Saanen. 

Die Regierung hätte also mit ihrer Konfrontationspolitik fortfahren können, doch versprach 
das wenig Erfolg. Die Grossratswahlen vom Frühjahr 1874 hatten den Konservativen im 
Nordjura einen triumphalen Sieg beschert: von den 30 Sitzen der Amtsbezirke mit 
überwiegend katholischer Bevölkerung eroberten sie 27, darunter alle sieben des 
Wahlkreises Pruntrut, die bisher von Freisinnigen gehalten worden waren. Freilich blieben 
sie auch so im Ratsplenum noch bei weitem in der Minderheit, und dieses wählte für den 
Nordjura als Regierungstatthalter und als Gerichtspräsidenten meist andere Kandidaten, 
als die einheimische Bevölkerung vorgeschlagen hatte.  

Praktische Folgen für die politischen Stärkeverhältnisse im genzen Kanton hatten die 
Grossratswahlen somit kaum. Aber sie bewiesen doch, dass sich die Nordjurassier nicht 
einschüchtern liessen, und dass der Druck der Berner Regierung bei ihnen 
Widerstandsgeist und inneren Zusammenhalt stärkte.  

Zudem hatte sich das Umfeld allmählich verändert. Seit der Mitte der Siebzigerjahre 
beschäftigte eine Wirtschaftskrise im In- und Ausland die Öffentlichkeit mehr als die 
Kirchenpolitik. Der Fremdenverkehr im Berner Oberland ging zurück, woran man dem 
Kulturkampf eine Mitschuld zuschrieb, und es zeigte sich, dass die Bundesrevision von 
1874 namentlich im Militärwesen weit höhere zusätzliche Ausgaben nach sich zog, als 
mancher Bürger erwartete hatte. Solche Umstände förderten Kritik an den hohen Kosten 
des Kirchenkampfes für den Staat Bern im Jura. 

Katholische Zeitungen stiessen sich an unmässigen Repräsentationskosten etwa bei 
Pfarrinstallationen, an der verdeckten Unterstützung der altkatholischen Presse durch den 
Kanton oder daran, dass die christkatholischen Pfarrer eine doppelt so hohe Besoldung 
bezogen wie zuvor die römisch-katholischen. Die Kirchendirektion bestritt in ihrem Bericht 
vom Oktober 1875 nicht, dass Gelder zugesprochen worden seien, "die unter 
gewöhnlichen Umständen niemals hätten bewilligt werden dürfen", doch rechtfertigten sich 
ihrer Ansicht nach solche "mit einem geordneten Rechnungswesen unvereinbaren 
Unregelmässigkeiten" durch den Ausnahmezustand im katholischen Jura. Es müssten "die 
normalen Regeln der Staatsverwaltung mitunter den durch das natürliche Recht der 
Selbsterhaltung geforderten ausserordentlichen Mitteln weichen". Der Grosse Rat billigte 
die Ausgaben nachträglich, zum Teil wohl auch im Bestreben, weitere ausgiebige 
gehässige Diskussionen zu vermeiden189. 

Die personellen Voraussetzungen für eine Wende im Kulturkampf brachte dann das Jahr 
1878, in welchem Papst Pius IX. starb, der in den Augen seiner Feinde den 
Ultramontanismus verkörperte. Sein Nachfolger Leo XIII. war weit beweglicher und 
diplomatischer und suchte nach Möglichkeit alte Gegnerschaft abzubauen und 
Beziehungen zu normalisieren. Im Kanton Bern waren die Voraussetzungen dafür 
besonders günstig. Denn ohne direkten Zusammenhang mit dem Konflikt im Jura 
verschwanden hier auch auf der Seite der Staatsgewalt unnachgiebige Kämpfergestalten 
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wie Wilhelm Teuscher oder Constant Bodenheimer von der politischen Bühne. Im August 
1877 hatte das Bernervolk in einer Abstimmung die Eisenbahn- und Finanzpolitik seines 
Regierungsrates desavouiert und die einer Eisenbahngesellschaft insgeheim und 
verfassungswidrig aus Staatsmittel gewährte "Vorschussmillion" deutlich missbilligt. Darauf 
trat die kantonale Exekutive geschlossen zurück, und es bot sich die Chance, eine 
Versöhnung zu suchen unter Männern, die nicht durch früher Vorgefallenes belastet 
waren. Zu ihnen gehörten, nachdem sich die neue Kantonsregierung mit einigen 
Schwierigkeiten gebildet hatte, die beiden reformierten Theologen Albert Bitzius, der Sohn 
Jeremias Gotthelfs, als Freisinniger und Edmund von Steiger als Konservativer, aber auch 
Joseph Stockmar, der mit 27 Jahren Regierungsrat wurde, ein Neffe Xavier Stockmars. 
Sie alle arbeiteten nun auf Ausgleich und Befriedung hin.  

Am 12.September 1878 genehmigte der bernische Grosse Rat ohne Gegenstimme ein 
Dekret, welches den seinerzeit abgesetzten römisch-katholischen Priestern im Jura 
Amnestie gewährte, worauf sie wieder in ihre früheren Ämter gewählt werden konnten. 
Das geschah, nachdem auch von kirchlicher Seite her die Voraussetzungen dafür 
bereinigt worden waren. So kehrten die Vertriebenen allmählich in ihre Gemeinden und 
Kirchen zurück, während der letzte "curé intru" 1885 den Jura verliess.  

Noch galt es, eine Lösung für Eugène Lachat zu finden. Nur von einem kleinen Teil der 
Kantonsregierungen seines Gebietes anerkannt, lebte er in Luzern in einer 
unerquicklichen Lage. Schliesslich fand er sich bereit, auf das Bistum Basel zu verzichten 
und dafür das neugeschaffene Apostolische Vikariat im Tessin zu übernehmen. Damit 
blieb sein Rang dem bisherigen ähnlich und Lachat konnte sein Gesicht einigermassen 
wahren. Er starb 1886 in Lugano.  

An seine Stelle in Solothurn trat 1885 Dr.Friedrich Fiala als neuer Bischof von Basel, ein 
konzilianter, verständigungsbereiter Historiker, der 1817 in Nidau geboren worden war und 
auch zwei Jahre als Sekundarlehrer in Laufen gewirkt hatte. Er war bereits 1863 als 
Kandidat genannt worden, und es lässt sich darüber nur spekulieren, wie die 
Kulturkampfzeit in Bern und seinem Jura 
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verlaufen wäre, hätte man schon damals Fiala auf den Bischofsstuhl erhoben, statt - auf 
Drängen der Berner Regierung und Xavier Stockmars - Eugène Lachat.  

Damit war der Kulturkampf für den Kanton Bern im wesentlichen abgeschlossen. Er liess 
tiefe Wunden zwischen Altbern und dem Nordjura zurück, die Jahrzehnte später noch 
nicht vernarbt waren. Aber auch unter den Jurassiern selber blieben Spaltungen zwischen 
Freisinnigen und kirchentreuen Katholiken. Unter diesen war zwar die Solidarität durch 
den gemeinsamen Widerstand gewachsen, aber sie beschränkte sich auf 
Glaubensgenossen konservativer Gesinnung und engte damit den Begriff des politisch 
aktiven Katholiken ein, schloss sie doch jene davon aus, welche aus der Kirche zwar nicht 
ausgetreten waren, politisch jedoch für den Freisinn einstanden.  

Als Illusion erwies sich die Hoffnung der kulturkämpferischen Kantonsregierung, es werde 
sich unter den Katholiken eine grosse Gruppe von der überlieferten Kirche lösen und eine 
eigene, von Rom unabhängige Gemeinschaft bilden. Gerade im Kanton Bern fand diese 
Bewegung wenig Anhang, und christkatholische Gemeinden entstanden nur in Laufen, 
St.Imier, Biel und Bern. Den Christkatholiken der Stadt Bern sprach die Kantonsregierung 
- ohne Entschädigung an die bisherige Besitzerin - diejenige  Kirche zu, die die katholische 
Pfarrgenossenschaft gut ein Jahrzehnt zuvor auf eigene Kosten neben dem Rathaus 
erstellt hatte. Der römisch-katholische Gottesdienst wurde deshalb zuerst im Konzertsaal 
des Museums und dann in einer improvisierten "Notkapelle" im Gasthaus zur "Krone" an 
der Gerechtigkeitsgasse abgehalten.  

Ein Artikel des Kirchengesetzes von 1874 ermöglichte zudem die Schaffung einer 
christkatholischen Fakultät an der Hochschule. An ihr lehrten sieben ordentliche oder 
ausserordentliche Professoren, die sich gewöhnlich ungefähr gleich vielen Studierenden 
gegenübersahen. Nur im Wintersemester 1877/78 stieg deren Zahl ausnahmsweise auf 17 
an. Auch damit liess sich die römisch-katholische Kirche nicht aus den Angeln heben, nicht 
einmal im bescheidenen Raume des Kantons Bern190. 

4.7. Der Weg zur Staatskrise von 1877/78 

4.7.1. Die Jurabahnen 

Das Eisenbahnnetz im Kanton Bern entwickelte sich nicht nach einem Gesamtplan, 
sondern nach den - bisweilen eher zufälligen - Interessen der beteiligten Gesellschaften. 
Dem Staat blieb wenig Einfluss, und so erschlossen die Strecken vorerst nur die stärker 
bevölkerten und wirtschaftlich interessanten Gegenden im geographischen Mittelland. 
Dagegen wurden bis in die Sechzigerjahre das Oberland und namentlich der Jura bloss 
gestreift. 

Rund um das ehemalige Bistum legten sich im In- und Ausland Schienenwege und zogen 
einen grossen Teil des bisherigen Verkehrs an sich. Aber neben wirtschaftlichen sprachen 
auch politische Gründe für gute Verbindungen zwischen Altbern und dem Jura. Denn 
dieser Landesteil unterschied sich vom übrigen Kanton nicht nur durch seine Sprache und 
-im Norden - durch seine Konfession, sondern hier galten zum Teil immer noch andere 
Gesetze, ein anderes Steuersystem, eine andere Ordnung des Armenwesens, und seit 
1815 waren noch keine kräftigen inneren Bindungen zwischen den beiden Partnern 
gewachsen. Sollten nun die Möglichkeiten des Verkehrs den Zugang eher zu anderen 
Regionen erleichtern als zu Bern, so konnte daraus eine eigentliche Entfremdung 
entstehen, umso mehr als in den Sechzigerjahren auch Reformpläne für die 
Burgergemeinden und Projekte für die Beseitigung der jurassischen Besonderheiten im 
Rechts- und im Steuerwesen das Verhältnis zwischen Bern und dem Jura belasteten und 
dem Separatismus Auftrieb gaben.  

Verschiedenes spielte mit, wenn die Bahnen bisher nicht ins Innere des Juras 
vorgedrungen waren. Sein zerklüftetes, in viele kleine Räume aufgegliedertes Gelände bot 
natürliche Hindernisse, und als Wirtschaftsraum fehlte ihm die nötige Bedeutung für 
Anschlüsse an landesweite oder gar internationale Verbindungen. In der Region selber 



 182 

sträubten sich - ähnlich wie im alten Kantonsteil - traditionell Eingestellte und Nutzniesser 
des herkömmlichen Verkehrs wie Wirte und Fuhrleute gegen Neuerungen. Die 
Centralbahn-Gesellschaft bremste, damit nicht eine Parallelstrecke ihre Linie durch den 
Hauenstein konkurrenziere, und schliesslich ermunterten Fehlschläge wie jener der Ost-
West-Bahn den Eifer für neue Unternehmen nicht.  

Der Anstoss zum Handeln kam aus dem Jura selber. Setzten sich zuerst kleinere, lokale 
Gruppen für Teilstrecken ein, so bildeten wenig später vor allem Persönlichkeiten aus 
Delsberg ein "Zentralkomitee für die jurassische Eisenbahn". Unter dem Vorsitz von Xavier 
Stockmar fasste es ein ganzes Netz ins Auge. Seine Strecken sollten (mit einer Seitenlinie 
ins St.Immertal) von Biel nach Delsberg führen und sich dort nach Basel und Pruntrut 
verzweigen. Obwohl die Konzessionen erteilt wurden, kam es nicht zum Bau, denn es 
mangelte an Geld, Vorstudien und Plänen von Fachleuten. Dafür bot sich dem Vorhaben 
eine neue Chance, als Xavier Stockmar 1862 nochmals in den Regierungsrat gewählt 
wurde und dort die Eisenbahndirektion zugewiesen erhielt. Allerdings starb er bereits im 
Juni 1864, bevor er in seinem neuen Ressort Grösseres hätte verwirklichen können191. 

Zwar lag dem Grossrat schon im Februar 1864 ein Antrag vor, welcher den Kanton 
verpflichten wollte, sich am Bau von Eisenbahnen im ehemaligen Bistum zu beteiligen. Die 
Legislative strapazierte aber die Geduld der Jurassier, indem sie einen endgültigen 
Entscheid volle drei Jahre lang immer wieder hinausschob. Endlich genehmigte sie im 
Februar 1867 nach einer fünftägigen Redeschlacht einen Text, wonach die jurassischen 
Eisenbahnen im Privatbau erstellt würden, der Staat jedoch für die Linien Biel-Sonceboz-
Tavannes, Sonceboz-Convers und Pruntrut-Delle Aktien im Betrag von 6'950 000 Franken 
übernehme. Einer Gesellschaft, die später die Strecken Tavannes-Basel und Delsberg-
Pruntrut hinzufügen werde, stellte er weitere Hilfe in Aussicht. 

In der Schlussabstimmung unter Namensaufruf genehmigte der Rat das Dekret mit 137:87 
Stimmen. Sämtliche Grossräte aus dem Jura und aus Biel votierten dafür, während die 
Altberner praktisch zu gleichen Teilen Ja und Nein sagten. Die Ablehnenden trugen 
Bedenken wegen des schlechten Standes der Staatsfinanzen und scheuten nach dem 
Ost-West-Bahn-Debakel vor Verpflichtungen zurück, deren endgültiges Ausmass sich 
nicht eindeutig abgrenzen liess. Anhänger der "demokratischen Bewegung" verwarfen 
überdies, weil ihr Antrag mit 129:95 Stimmen unterlegen war, die Kantonsbürgerschaft 
solle den definitiven Entscheid über das ganze Geschäft in einer Volksabstimmung fällen.  

Eine ganz neue Lage schuf der deutsch-französische Krieg von 1870/71, nach dessen 
Ende Frankreich das Elsass dem Deutschen Reich abtreten musste. Damit verlor die Linie 
Paris-Belfort den Anschluss an Basel und die Schweiz über französisches Territorium. 
Ersatz konnte eine neue Strecke durch den Berner Jura bieten, dessen Bahnen damit von 
lokalen Einrichtungen zu Teilen internationaler Verbindungen aufstiegen. Die französische 
Ostbahn-Gesellschaft beteiligte sich mit 4½ Millionen, der Kanton Basel Stadt mit einer 
halben Million Franken am Kapital der bernischen Jurabahn-Gesellschaft. Deren 
Finanzierung war damit gesichert, und am 26.Februar 1873 genehmigte der Grosse Rat 
mit demonstrativer Einstimmigkeit durch 232 Ja ihren Finanzausweis. Eine grosse Last 
übernahmen auch die Einwohner- und Burgergemeinden des Juras, die für insgesamt 
über 7 Millionen Aktien zeichneten und zur Beschaffung dieser Summen zum Teil ihre 
Wälder übermässig ausbeuteten192. 

Zwischen 1872 und 1877 konnten allmählich alle vorgesehenen Linien des Netzes 
zwischen Biel, Convers, Delle und Basel eröffnet werden, und gemäss einem 
Grossratsbeschluss von 1873 ging auch die Strecke Bern-Biel-Neuenstadt von der 
Staatsbahn an die Jurabahn-Gesellschaft über. Diese entwickelte sich - anders als andere 
Unternehmen aus der Frühzeit der bernischen Eisenbahnen - auch finanziell erfreulich und 
konnte von 1880 an sogar eine Dividende auszahlen. Das war zum Teil das Verdienst 
zweier fast gleichaltriger Männer: der Jurassier Pierre Jolissaint und der Altberner Eduard 
Marti waren beide um 1830 geboren, studierten Jurisprudenz und gehörten der 
Studentenverbindung "Helvetia" an. Beide waren während der Sechzigerjahre Nationalrat 
und galten als "Eisenbahnbarone". Jolissaint stand seit 1866 als Regierungsrat den 
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bernischen Eisenbahnen vor und gehörte nach seinem Rücktritt 1873 der Direktion der 
Jura-Bern-Bahn an, welche von Marti als Präsident geführt wurde. Das erfolgreiche 
Wirken dieses Zweigespanns rückte nun die Klagen in den Hintergrund, Altbern habe die 
Erschliessung des Juras durch den modernen Vekehr gebremst und verzögert.  

Während die Bahnen des alten Kantonsteils oft von gewinnorientierten, ausländisch 
beeinflussten Gesellschaften abhingen, waren sie im Jura weit stärker in der Region 
verankert und von ihren Gemeinden getragen, über innere Gegensätze hinweg. So konnte 
Eduard Marti 1877 vor dem Grossen Rat bezeugen: "Wo stehen sich die Parteien 
schroffer gegenüber als im Jura? Dennoch haben dort seit vollen sechs Jahren alle 
Parteien, die ganze Bevölkerung ihre Kräfte vereinigt, um das Gelingen des grossen 
Unternehmens zu ermöglichen. Im Verwaltungsrathe der Jurabahn sehen wir Protestanten 
und Neu- und Altkatholiken, Konservative und Radikale friedlich nebeneinander sitzen, 
und ich erinnere mich kaum, dass bei irgend einem Beschlusse auch nur eine 
Meinungsdifferenz herrschte". 

Allerdings heilte auch der Bau neuer Verkehrswege die Wunden nicht, welche der 
Kulturkampf geschlagen hatte. Bereits 1868 - also noch vor dem Höhepunkt der 
Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat formulierte es Xavier Kohler aus 
Pruntrut in einer Grossratsdebatte drastisch: "Man hat gesagt: Warten wir noch einige 
Monate; wenn die Jurassier die Jurabahnen haben, werden sie befriedigt sein, und mit den 
Ordensschwestern wird man schnell fertig werden. Diess ist, soweit es den katholischen 
Jura betrifft, ein grosser Irrthum. Die Religion steht dort über den materiellen Interessen; 
das Kreuz geht bei uns der Lokomitive vor."193 

4.7.2. Die Bahnverbindung von Langnau nach Luzern 

Aus der Liquidationsmasse der Ost-West-Bahn war 1861 die bernische Staatsbahn 
entstanden, welche von Anfang an ständig mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen hatte. So 
suchte ihr die Centralbahn den Bau der Strecke von Bern nach Luzern zu hintertreiben, 
indem sie selber eine Konkurrenzlinie von Langenthal nach Wauwil zu erstellen begann. 
Diese blieb unvollendet, und Einzelobjekte wie zugemauerte Tunnel zeugen im Gelände 
noch heute von jenen Rivalitäten.  

Am 29.August 1861 entschied der Grosse Rat, die noch bestehenden Lücken bei den 
Staatsbahnlinien zwischen Biel und Bern sowie zwischen Bern und Langnau schliessen zu 
lassen, und zwar durch den Kanton selber. Das gab Anlass zum Missverständis, die 
Legislative habe sich für alle Zukunft auf den Staatsbau festgelegt, und der Rat sah sich 
zu einer Klarstellung genötigt. Im Augenblick blieb ihm aber kaum eine andere Wahl, als 
die Aufgabe selbst zu übernehmen. Eduard Blösch meinte, es gelte "B zu sagen - A haben 
wir bereits gesagt, und ich fürchte, wir kommen wahrscheinlich bis zum W". 

Streitigkeiten in der Öffentlichkeit gab es vorerst um die Linienführung zwischen Biel und 
Bern. Sollte die Bahn dem kürzesten Weg folgen und die noch unkorrigierte Aare bei 
Busswil überqueren, oder erschloss ein "Krump" über Aarberg zusätzliches Publikum und 
bot erst noch mehr Sicherheit? Über diese Frage gerieten die Berner in 
Massenversammlungen und Ratsdebatten, in der Presse und in Petitionen hart 
aneinander, wie es bereits kurz geschildert worden ist. Schliesslich siegte die Busswiler 
Variante, und am 1.Juni 1864 begann der Betrieb auf der Strecke Biel-Bern. Gewichtiger 
war auf die Länge, dass die Volksbewegung über diesen Eisenbahnstreit dem Kanton 
Bern das Gesetzes- und Finanzreferendum bescherte194. 

Der andere Ast der Staatsbahn, von Bern nach Langnau, brachte naturgemäss Defizite, 
solange ihm eine Fortsetzung nach Luzern fehlte. Die Chancen für einen Ausbau in dieser 
Richtung wuchsen, als die Idee einer Gotthardbahn Gestalt annahm, und eine Verbindung 
mit dieser geplanten Linie neue Aussichten eröffnete. Schon 1863 beantragte der 
Regierungsrat, Bern möge der "Übereinkunft zu Anstrebung einer Gotthard-Eisenbahn" 
beitreten, dem sogenannten Gotthardkomitee, welchem bereits mehr als ein Dutzend 
anderer Kantone angehörten. Dem Grossen Rat eilte es jedoch damit nicht. Er befasste 
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sich erst 1866 mit der Frage und schob den Entscheid über eine Kostenbeteiligung an der 
Gotthardbahn hinaus, bis die Ausführung dieses Werkes und des Zubringers von Langnau 
nach Luzern gesichert seien. Damit gelang es, die Verantwortung der neuen Legislative 
zuzuschieben, welche im Frühjahr 1866 bei den umkämpften Grossratswahlen mitten im 
Streit um die Einführung des Referendums erkoren wurde.  

Die Zurückhaltung rührte aber auch von schlechten Erfahrungen her, welche Bern früher 
mit der vorschnellen Unterstützung von Eisenbahnvorhaben gemacht hatte. Zudem 
entstand den Gotthardplänen Konkurrenz durch das Projekt für einen Grimseltunnel. Es 
gewann jedoch nie grösseren Anhang, und bei der Alpenbahndebatte im Grossen Rat vom 
Januar 1866 setzten sich fast nur Jurassier dafür ein.  

Als die Gotthardbahn-Gesellschaft dann finanziell auf festeren Füssen stand, bewilligte ihr 
der bernische Grosse Rat am 10.März 1870 beinahe einhellig eine Subvention von einer 
Million Franken. Der Beschluss unterstand dem kurz zuvor eingeführten Referendum, und 
das Bernervolk nahm ihn am 3.April 1870 mit 31'497 Ja gegen 10'364 Nein an. Von allen 
Bezirken lehnten einzig Laufen und Pruntrut ab, doch lag im Jura auch bei den 
zustimmenden Ämtern der Anteil Nein deutlich höher als im alten Kanton.  

Nachdem der Grosse Rat die Gotthardsubvention bewilligt hatte, genehmigte er in der 
gleichen Session auch eine Konzession für die Strecke Langnau-Luzern, das heisst für 
das kleine Stück davon, das über bernisches Gebiet führte. Eine ähnliche Konzession 
hatte seinerzeit bereits die Ost-West-Bahn besessen, aber nicht ausgenützt195. 

Nun schloss ein Initiativkomitee für eine Eisenbahnlinie Langnau-Luzern mit den Kantonen 
Bern und Luzern einen Vertrag, der sich zur Hauptsache mit der Finanzierung des 
Unternehmens befasste. Der bernische Grosse Rat behandelte diesen Text im November 
1871. Widerstand meldete sich namentlich aus dem Amt Trachselwald, wo kurz zuvor 
Pläne skizziert worden waren, um die Verbindung zwischen dem existierenden Stück der 
Staatsbahn und Luzern nicht durch das Entlebuch zu führen, sondern über Sumiswald-
Affoltern-Huttwil-Willisau und Wolhusen. Hartnäckiger Wortführer war ein junger, eben erst 
gewählter Grossrat, der später für den Kanton noch bedeutendes leisten sollte: Alfred 
Scheurer. Er stammte aus dem Seeland und hatte sich nach einer Jugend in dürftigen 
Verhältnissen mit harter Arbeit Kenntnisse und Mittel für ein Rechtsstudium an der Berner 
Hochschule erworben. Dann wirkte er zuerst als Gerichtspräsident in Trachselwald und 
darauf als Fürsprecher in Sumiswald. Ein Praktikum hatte er seinerzeit im Büro des 
Anwaltes Pierre Jolissaint absolviert, des jetzigen Regierungsrates und Vorstehers der 
Eisenbahndirektion. Gegen ihn trat Scheurer nun an und unterlag am 3.November 1871 in 
der Hauptabstimmung bei Namensaufruf mit 91:102 nur knapp. Für den 
Regierungsvorschlag, also die Bahn durch das Entlebuch, sprachen sich die meisten 
Stadtberner und Jurassier aus. Formal betraf die Abstimmung einen Verschiebungsantrag, 
mit dem Scheurer Zeit zu weiteren Verbesserungen für das Unteremmentaler Projekt 
gewinnen wollte. Ob nicht auch die Regierungsvorlage gründlicherer Prüfung und der 
Vervollkommnung bedürfe, fragte damals im Grossen Rat kaum jemand, was sich später 
rächte.  

Zusagen für finanzielle Hilfe an geplante Bahnen über den Brünig und von Lyss über 
Murten ins Broyetal sollten in anderen Landesteilen den Boden für die Entlebucherbahn 
ebnen, und so siegte sie denn auch in der Volksabstimmung vom 7.Januar 1872 mit 
28'523 Ja gegen 11'162 Nein. Von den Bezirken verwarfen Saanen und die Freiberge eher 
knapp, Trachselwald jedoch gewaltig, mit 341 Ja gegen 2373 Nein. Damit schnitt das 
Entlebuch-Projekt etwas besser ab als der Subventionsantrag für die Broyetalbahn (25'242 
Ja gegen 11'653 Nein), über welchen die Berner Bürger am gleichen Tage entschieden196. 

Gemäss der vom Grossen Rat und vom Volk genehmigten Vereinbarung ging nun die 
bereits gebaute und bisher von der bernischen Staatsbahn betriebene Linie Gümligen-
Langnau an die neue "Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern" über, wofür dem Kanton Bern 
ein Kaufpreis von 6 Millionen 600'00 Franken zustand. Das Geld für diese Handänderung 
und für den Bau der Strecke Langnau-Luzern wollte die Gesellschaft durch die Ausgabe 
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von Obligationen und Aktien für über 16 Millionen Franken beschaffen. Davon sollte der 
Kanton Bern zwei Millionen übernehmen, wobei 250'000 Franken durch "die Gemeinden 
und Privaten der betheiligten Landesgegenden" gezeichnet würden. Damit war nicht bloss 
das Emmental gemeint, sondern auch die Stadt Bern.  

Diese Partner zeigten wenig Begeisterung für die ihnen zugedachte Rolle. Manche 
Emmentaler Gemeinde hatte seinerzeit beim Debakel der Ost-West-Bahn schlechte 
Erfahrungen gemacht und hohe Einbussen erlitten auf Aktien, die schliesslich jeden Wert 
verloren. Und in der Stadt Bern ging da und dort das Wort um: "Nous sommes satisfaits." 
Die Eisenbahnwünsche des Hauptortes seien auch ohne den Bau weiterer Linien erfüllt. 
Das gab dem alten Gegensatz zwischen Stadt und Land wieder etwas Auftrieb, wenn 
auch nur in einem Nebenpunkt. Wichtiger war, dass nun ein ansehnlicher Teil des 
bernischen Staatsvermögens in einem Unternehmen steckte, das ganz verschieden 
beurteilt wurde. Regierungsrat Pierre Jolissaint, Vorsteher der Eisenbahndirektion, sah die 
Entlebucher Strecke als Teil "der europäischen Centrallinie Bordeaux-Châlons-Dôle-
Neuchâtel-Bern-Luzern-Innsbruck-Wien" und betrachtete ihre Verwirklichung als 
Ehrensache, bei der das Prestige Berns auf dem Spiel stehe. Zurückhaltender war der 
konservative Regierungsrat Ludwig Kurz, dem der Grosse Rat 1870 einen Wechsel von 
der Direktion des Inneren auf jene der Finanzen aufgezwungen hatte. Darauf wollte er sich 
zuerst aus der Exekutive zurückziehen, harrte aber schliesslich doch aus und ahnte wohl 
bereits, dass gerade diese Eisenbahnvorlage seinen Geschäftsbereich schwer belasten 
werde197. 

4.7.3. Die "Vorschussmillion" 

Ziemlich genau ein Jahr nach dem Grundsatzentscheid des Grossen Rates vom 
November 1871 legte die "Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern" den Ausweis über 
genügende Finanzen vor. Sie verfügte Ende 1872 über 14 Millionen in Aktien und 
Obligationen, während die pessimistischsten Berechnungen die Baukosten auf 13,7 
Millionen veranschlagten. Aber bald forderten Landerwerb, Unwetterschäden, Umbauten 
im Bahnhof Luzern und Unstimmigkeiten mit den Untenehmern weit höhere Auslagen als 
erwartet. Deshalb bat die Gesellschaft erstmals am 23.Juli 1875 die bernische Regierung, 
sie möge das nötige Geld für den Abschluss der Bauten vorschiessen, nämlich etwas 
mehr als zwei Millionen Franken. Eine solche Bewilligung lag weit über der 
Kompetenzgrenze des Regierungsrates, und die Kantonsbuchhalterei wehrte sich denn 
auch zuerst dagegen, wurde aber von ihrer Oberbehörde, der Finanzdirektion, im Stiche 
gelassen. Bereits zwei Tage nach dem Empfang des Gesuches erfüllte die Exekutive den 
Wunsch der Bahngesellschaft in der Meinung, "dass der Kanton Bern als der 
bestbetheiligte Aktionär des Bern-Luzernbahnunternehmens im eminentesten Masse 
dabei betheiligt sei, dass die Linie ohne Störung und Verzögerung ausgebaut, dem 
Betriebe übergeben und auch im Betrieb erhalten werde, da sonst in erster Linie seine 
finanziellen Interessen geschädigt würden". 

Sie meinte, "nur dasjenige zu thun, was schliesslich doch dem Kanton als dem 
meistbetheiligten Aktionär auffallen werde, da von einem Aufgeben des ganzen Projektes 
vor dessen endgültiger Ausführung doch kaum die Rede werde sein können". Zudem sei 
"nicht aus den Augen zu verlieren, dass der Kanton die fraglichen Summen, wenn auch 
formell für eine selbstständige Gesellschaft, so doch materiell in eigener Sache 
verausgabte, da ihm, in seiner Eigenschaft als meistbetheiligtem Aktionär, die Aufgabe der 
Geldbeschaffung in letzter Instanz doch wiederum obgelegen hätte. Der Regierungsrath 
sah sich so, da die Betriebseröffnung und Fortsetzung ohne einen Vorschuss von Seiten 
des Kantons nicht möglich war, einer eigentlichen Nothlage gegenüber, in welcher er 
durch rasches Handeln die Interessen des Kantons nach Möglichkeit wahren zu sollen 
glaubte." 

Vielleicht rechnete die Regierung aufrichtig damit, es werde der Bahn später gelingen, die 
Gelder wieder zurückzuzahlen. Ebensosehr suchte sie jedoch, die Finanzmisere der 
Bahngesellschaft und damit des stark beteiligten Staates Bern mindestens über den 
Termin der Nationalratswahlen vom Herbst 1875 hinaus vor der Öffentlichkeit zu 
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verbergen. Jedenfalls überwies die Exekutive dem Unternehmen im Juli, August, 
September und Oktober 1875 je rund 250'000 Franken, eine Summe, welche als 
"Vorschussmillion" in den politischen Tageskampf von damals und in die bernische 
Geschichte eingegangen ist198. 

Zwar wussten einzelne Grossräte, die im Verwaltungsrat der Bern-Luzern-Bahn sassen, 
um diese Vorgänge, doch bewahrten sie darüber Stillschweigen. So nahm das 
Unternehmen im August 1875 seinen Betrieb auf, und die Öffentlichkeit wurde erst im 
November desselben Jahres aufgeschreckt, als es die Zinsen für seine Obligationen-
Anleihen nicht mehr zu zahlen vermochte und eine Basler Bank deshalb Massnahmen 
zum Schutze der Gläubiger verlangte.  

Nun setzte der bernische Grosse Rat eine Kommission ein, welche den ganzen 
Problemkreis untersuchen sollte. Über ihren Bericht diskutierte das Plenum im Januar 
1876 und genehmigte ihn fast einhellig. Der Text begnügte sich mit der milde formulierten 
Rüge, der Rat spreche "sein Bedauern darüber aus, dass die Regierung durch Ertheilung 
der Vorschüsse an die Bern-Luzern-Bahn-Gesellschaft ihre verfassungsmässigen 
Kompetenzen überschritten hat". Der Regierungsrat betonte, die Verantwortung für die 
umstrittenen Beschlüsse liege beim gesamten Gremium und nicht etwa bloss bei 
Eisenbahndirektor Hartmann und Finanzdirektor Kurz. Im Ganzen zeigte die Exekutive 
wenig Einsicht, und Regierungspräsident Teuscher behauptete, "dass wir in der Sache 
selbst und vom Standpunkt des richtig verstandenen Interesses des Kantons nicht so sehr 
im Fehler sind, ja vielleicht eher Lob als Tadel verdienen"199. 

War damit das bisher Geschehene für den Augenblick abgetan, so herrschte über die 
Zukunft wenig Klarheit. Auch die "Vorschussmillion" konnte den Konkurs der Bern-Luzern-
Bahn nicht verhindern, und die Versteigerung wurde auf den 15.Januar 1877 festgelegt. 
Der Kanton Luzern beteiligte sich dabei nicht, so dass sich einzig der Kanton Bern und 
eine Gesellschaft gegenübertraten, hinter welcher Basler Kreise um die Centralbahn 
standen. Die fünf Vertreter Berns waren durch den Grossen Rat auf keine Limite 
verpflichtet worden. Experten des Bundesgericht hatten den Wert der Bahn auf sechs 
Millionen Franken geschätzt.  

Bern musste aber schliesslich für den Zuschlag 8 Millionen 475'000 Franken erlegen, 
unter Vorbehalt der Ratifikation durch den Grossen Rat und durch das Volk. Diese 
Ratifikation suchte die Regierung dem Grossen Rat schmackhaft zu machen durch einen 
ausführlichen Bericht mit einem grossen Aufwand an algebraischen Formeln, welcher 
beweisen sollte, dass die Bahn auch den höheren Preis wert sei. In einer 
ausserordentlichen Session genehmigte die Legislative am 7.Februar 1877 den Kauf unter 
Namensaufruf mit 162 Ja gegen 57 Nein, wobei die Fronten quer durch Parteien und 
Gegenden liefen. Am 11.März 1877 stimmte auch das Berner Volk mit 41'219 Ja gegen 
31'277 Nein zu. Verwerfende Bezirke fanden sich namentlich im nördlichen Jura 
(Freiberge, Delsberg, Pruntrut) und im Oberland (Frutigen, Interlaken, Saanen), aber mit 
Büren, Seftigen und Trachselwald auch in den meisten übrigen Landesteilen200. 

Der Volksentscheid vom 11.März 1877 hatte der Form nach die Eisenbahnangelegenheit 
in Ordnung gebracht und einen Schlusspunkt gesetzt. Die Jurabahn führte nun den 
Betrieb auf der Strecke Langnau-Luzern weiter, erwirtschaftete darauf für einige Jahre 
einen bescheidenen Gewinn und nannte sich seit 1884 Jura-Bern-Luzern-
Bahngesellschaft. Nicht verschwunden war jedoch das Misstrauen des Bürgers gegen 
seine Behörden. Dabei rührte der Unwille auch von Verhältnissen her, die nicht 
Besonderheiten Berns waren, sondern sich ähnlich auch anderswo fanden.  

Nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 erlebte die Schweiz eine kurze 
Wirtschaftsblüte, die Handel und Gewerbe, aber auch der Landwirtschaft zugute kam. Ihre 
Erträge stiegen, und in ungebremstem Optimismus nahmen Private wie Gemeinden und 
Kantone ohne Bedenken Geld auf, das überall reichlich angeboten wurde. Doch dieser 
"Gründerschwindel" fand bald ein Ende. 1876 brach eine Krise herein, überschwemmte 
Europa mit billigen Lebensmitteln aus Nordamerika und liess die Agrarpreise 
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zusammenfallen. So sanken die Einnahmen der Bauern, während die Ausgaben - 
namentlich für den Zinsendienst - gleich blieben. Diese Schwierigkeiten übertrugen sich 
auf weitere Wirtschaftszweige, und es begann eine Notzeit, die bis in den Anfang der 
Achtzigerjahre hinein dauerte. Sie traf landwirtschaftliche Gebiete noch härter als solche 
mit Industrie. Vor diesem Hintergrund sind die Eisenbahnaffären von 1877 zu sehen.  

Die Behörden Berns hatten sich vorschnell und ohne sorgfältiges Prüfen auf Projekte 
eingelassen, denen ein solides Fundament fehlte, und es bot wenig Trost, dass auch 
andere Kantone oder Gemeinden ähnliche Fehler begangen hatten und nun ebenfalls in 
Nöten steckten. So konnten die Centralbahn und die Nordostbahn nach riskanten 
Finanzgeschäften 1876 plötzlich keine Dividenden mehr bezahlen, ihre Aktien verloren an 
Wert, und mancher Kleinsparer stiess sie in einer Art von Panik ab. Spekulanten kauften 
sie auf und steckten riesige Gewinne ein, nachdem sich  die Kurse wieder erholt hatten. 
So blieb Enttäuschung zurück und schürte die Erbitterung gegen die 
Eisenbahngesellschaften, was sich auch auf die Berner Regierung übertrug, die ihnen 
nahestand201. 

4.7.4. Die Staatskrise 

Unerledigt waren auch nach dem 11.März 1877 die Finanzprobleme des Kantons Bern, 
hatte er sich doch in riesige Schulden gestürzt. Ein Bericht der Regierung vom Frühjahr 
1878 legte dem Grossen Rat dar, es seien - entgegen den Voranschlägen - für 1875 und 
1876 Defizite von zusammen über 2½ Millionen Franken entstanden, und für 1877 und 
1878 liessen sich ähnliche Fehlbeträge voraussehen. Zusammen mit der 
"Vorschussmillion" ergab das schwebende Schulden von rund 6 Millionen Franken. Dazu 
kamen über 40 Millionen Franken Eisenbahnschulden, für welche der Kanton zwar Aktien 
besass, doch war deren Wert in vielen Fällen zweifelhaft. Auf 
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die Öffentlichkeit wirkte der Bericht wie ein Eingeständnis von Fehlern, die man lange 
verschwiegen und verschleiert habe.  

Nun beschlossen Regierung und Grosser Rat, das Volk abstimmen zu lassen über einen 
Finanzplan mit Nachkrediten zur Deckung der Defizite von 1875 bis 1877 sowie über  eine 
nachträgliche Billigung der "Vorschussmillion". Die Chancen dafür standen schlecht, wobei 
die meisten Berner weniger über die vorgelegten Anträge urteilen wollten, als darüber, ob 
sie den amtierenden Behörden weiterhin vertrauen würden oder nicht.  

Das Ergebnis des Volksentscheids vom 26.August 1877 war für die Regierung 
niederschmetternd. Die Berner lehnten beide Vorlagen mit ähnlicher Wucht ab, den 
Finanzplan mit rund 11'000 Ja gegen 24'000 Nein, die "Vorschussmillion" mit 10`000 Ja 
gegen 24`000 Nein. Die Ja  überwogen - zum Teil ganz knapp - für beide Fragen nur 
gerade in den Bezirken Oberhasli und Obersimmental, für die "Vorschussmillion" allein in 
Nidau und für den Finanzplan allein in Biel und Thun. Alle übrigen Ämter verwarfen, also 
sämtliche Bezirke der Landesteile Mittelland, Emmental, Oberaargau und Jura.  

Die Regierungsräte zogen aus dieser Abfuhr die Konsequenz. Es waren nur noch sieben, 
denn Friedrich Kilian und Jules Frossard hatten ihr Amt bereits im Frühjahr 1877 
niedergelegt, ohne dass jemand bereit gewesen wäre, ihre Nachfolge zu übernehmen. 
Dem jurassischen Demissionär hatte der Grosse Rat damals übrigens ausdrücklich einen 
"Dank für geleistete Dienste" verweigert. Nun taten am 29.August 1877, drei Tage nach 
der Volksabstimmung, Wilhelm Teuscher, Rudolf Rohr, Johann Wynistorf, Ludwig Kurz, 
Constantin Bodenheimer, Johann Jakob Hartmann und Johann Ritschard denselben 
Schritt und legten alle ihr Amt nieder. Der Grosse Rat entliess sie jedoch nicht sofort, wie 
sie es gewünscht hatten, sondern erst auf Mai 1878, wenn ohnehin Neuwahlen der 
kantonalen Exekutive und Legislative nötig wurden202. 

Bei der Erneuerung des Grossen Rates im Frühjahr 1878 gab das Berner Volk den 
Freisinnigen die Quittung für ihre Politik und Finanzwirtschaft der letzten Zeit. Sie stellten 
nun bloss noch gut 140 Vertreter gegen etwas über 100 der Konservativen. In der Stadt 
Bern unterlagen ihre Prominenten wie Jakob Stämpfli und die bisherigen Regierungsräte.  

Bei diesem Stärkeverhältnis von 3 zu 2 wären die Freisinnigen bereit gewesen, den 
Konservativen in einer Art von "freiwilligem Proporz" drei Sitze im Regierungsrat zu 
überlassen, falls die Anwärter ihnen als Personen genehm seien. Denn die Zahl der 
freisinnigen Grossräte war wohl zurückgegangen, aber sie besassen im Wahlgremium 
immer noch die Mehrheit und konnten missliebige Kandidaten am Erfolg hindern. Die 
Konservativen beharrten zuerst auf Nominationen nach ihrem eigenen Geschmack und 
fanden sich erst später bereit zu einem Kompromiss. So setzten sie nur zwei der Ihren 
durch, nämlich Edmund von Steiger, Pfarrer in Gsteig bei Interlaken, und Albert von 
Wattenwyl, Regierungsstatthalter in Bern, beide also Patrizier, aber nicht starre Verfechter 
des Alten. Besonders Steiger galt als offen für nötige Reformen.  

Von den Freisinnigen wurde als einziger Bisheriger Rudolf Rohr gewählt, ferner als Neue 
Albert Bitzius, Pfarrer in Twann, der Sohn Jeremias Gotthelfs, Regierungsstatthalter 
Niklaus Räz von Aarberg, Fürsprecher Alfred Scheurer von Sumiswald und Joseph 
Stockmar, Regierungsstatthalter von Pruntrut, ein Neffe Xavier Stockmars. Zwei Sitze 
blieben - entgegen den Vorschriften der Verfassung - während einer vollen Amtsperiode 
unbesetzt, weil mehrere gewählte Freisinnige das Amt ausschlugen. Vier Jahre lang zählte 
der Regierungsrat also nur sieben Mitglieder. Erst 1882 gelang es mit einiger Mühe, ihn 
wieder auf den vollen Bestand zu bringen durch die Wahl der beiden Freisinnigen Friedrich 
Eggli, Oberrichter aus dem Seeland und Dr.Albert Gobat aus Delsberg. Doch bald darauf 
starb Albert Bitzius, so dass schon wieder eine Vakanz entstand, die sich erst nach einiger 
Zeit beheben liess203. 

Diese Ereignisse sind unter der Bezeichnung Staatskrise in die bernische Geschichte 
eingegangen. Damals desavouierte das Berner Volk in erster Linie die Regierungsweise 
und die Ausschliesslichkeit der herrschenden Radikalen, wie sie sich etwa im 
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Eisenbahnwesen oder beim Kulturkampf kundgetan hatte. Nun mussten die Freisinnigen 
einsehen, dass es künftig nicht ohne Zusammenarbeit mit der Minderheit abging, und dass 
sie nicht weiterhin begangene Fehler vertuschen und Sachfragen mit persönlichen 
Machtansprüchen verquicken konnten. Dabei war die bisherige freisinnige Politik vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungen jener Zeit nicht 
einfach falsch. Sie ging davon aus, es obliege dem Staat, breite Schichten am 
ökonomischen Fortschritt teilhaben zu lassen. Der Staat solle deshalb Werke des 
gemeinen Nutzens wie Eisenbahnen ausführen und die Finanzlast dafür tragen. Die 
Konservativen beschworen dagegen das Gespenst der Staatsallmacht, aber auch der 
leeren Staatskassen herauf. Sie erhofften Hilfe vom Einzelnen, der seine Verantwortung 
übernehme, doch liessen sich damit allein die grossen Aufgaben der Zeit nicht mehr lösen.  

Beide Parteien bildeten damals keine innere Einheit. Zwar traten die Freisinnigen gegen 
aussen geschlossen auf, wenn es galt, ihre Machtposition zu verteidigen oder zu mehren 
und weltanschauliche Gegner zurückzudrängen. Über politische Volksrechte sowie 
wirtschaftliche und soziale Fragen gingen die Meinungen jedoch auseinander. Die 
Altradikalen lebten im Grunde immer noch vom Impetus des Umschwungs von 1846 und 
verteidigten das damals Erreichte starr und ohne Zugeständnisse an neuere 
Entwicklungen. Ihr eigentliches Haupt war Jakob Stämpfli, der im Mai 1879 starb. Zu ihnen 
zählten aber auch die Nationalräte Karl Karrer aus dem Emmental und Jakob Scherz aus 
dem Oberland sowie die beiden "Eisenbahnbarone" Pierre Jolissaint und Eduard Marti.  

Neben sie trat die "junge Schule", welche 1869 die Einführung des Referendums 
durchgesetzt hatte. Sie forderte weitere politische Rechte für das Volk und staatlichen 
Schutz für die wirtschaftlich Benachteiligten. Ihr Führer war der Stadtberner Rudolf 
Brunner und von den Regierungsräten standen ihr Albert Bitzius und später Albert Gobat 
nahe. Die Regierungsräte Scheurer und Räz galten als Vermittler zwischen den beiden 
Gruppen. Ungeschieden waren noch Freisinn und Sozialismus. Die Führer der Arbeiter 
gehörten ausser zu Organisationen wie dem Grütliverein auch zur freisinnigen Partei und 
wurden als ihre Vertreter in Behörden gewählt.  

Die Konservativen hatten seit jeher aus einer lockeren Koalition von Gruppen bestanden, 
denen hauptsächlich die Ablehnung der Radikalen gemeinsam war. Sie fanden immer 
noch einen starken Rückhalt in der Stadt, namentlich beim Patriziat. Doch besassen sie 
auch Anhang bei der konservativen Bauernsame, namentlich im Mittel- und im Oberland 
sowie im Oberaargau, weniger im Emmental und kaum im Seeland. Dagegen spannten 
die Altberner Konservativen oft mit den katholischen Jurassiern zusammen.  

Den Konservativen fehlte eine gemeinsame Doktrin. Die Stadtberner unter ihnen beriefen 
sich oft auch für die Politik auf die christliche Moral als Richtschnur und hielten am 
Überlieferten fest, während ihnen ein Programm für die Zukunft und für die Bewältigung 
der bedrängenden materiellen Gegenwartsprobleme fehlte. Immerhin hatte sich um die 
Regierungsräte von Steiger und von Wattenwyl ein liberaler linker Flügel gebildet, der nicht 
jeden Fortschritt ablehnte und für soziale Postulate eintrat. Der Vorteil der Konservativen 
war es, dass sie häufig "Stille" zu mobilisieren vermochten, die sich gemeinsam mit ihnen 
gegen Übergriffe des Freisinns stellten, im übrigen aber die Meinung der Konservativen 
nicht immer teilten. So war eine neue Opposition konservativer Prägung im Werden. Sie 
bestand aus katholischen Jurassiern und betont christlich gesinnten Altbernern, aus 
Kleinbauern und Gewerbetreibenden, die unter der Wirtschaftskrise litten, und aus 
Grossbauern, die neue Steuern fürchteten. Ihr Mittelpunkt wurde später Herzogenbuchsee 
mit der "Berner Volkszeitung" von Redaktor Ulrich Dürrenmatt.  

Parteien und Politiker standen 1877/78 in Bern vor einem Scherbenhaufen. Das zwang 
sie, mindestens solange zusammenzuarbeiten, bis die Finanzen des Kantons 
einigermassen ins Lot gebracht waren. Zudem rief das Armenwesen nach neuen 
Lösungen, die auch an die bisherige Ordnung der Gemeinden rühren mussten, namentlich 
an das heikle Thema der Burgergemeinden und ihrer Güter. Offen geblieben war auch die 
Frage einer Ausweitung der politischen Volksrechte, wie sie die "junge Schule" des 
Freisinns verlangte. Diese Vielfalt an Problemen legte den Versuch nahe, die 
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Kantonsverfassung als Ganzes zu revidieren. Das konnte das Missbehagen des Bürgers 
ablenken und ihn für die gemeinsame Lösung grosser Aufgaben gewinnen. Damit war der 
bernischen Politik ein neues Ziel gesetzt. Es wurde nur nach mehreren Anläufen und 
Misserfolgen und erst anderthalb Jahrzehnte nach der Staatskrise erreicht.  

So zeichnet sich für das letzte Viertel des 19.Jahrhunderts ein Wandel ab. Verglichen mit 
industrialisierten Zonen etwa der östlichen Schweiz blieb Bern zwar immer noch ein 
Agrarkanton,aber doch weit weniger deutlich als zuvor. Andere Erwerbszweige gewannen 
auf Kosten der Landwirtschaft an Gewicht, und es bildete sich eine Arbeiterschaft heraus, 
die auch in der Politik eigene Wege suchte und sich von den traditionellen Politischen 
Parteien löste. Bei diesen ging die Führung zum Teil an andere Regionen und Schichten 
als bisher. Der Gegensatz Stadt-Land prägte die kantonale Politik nicht mehr, und im 
Hauptort Bern gewannen die Gegner der bisher führenden Konservativen immer mehr an 
Stärke. Schon früher hatte in der Stadt Bern in Architektur, Technik und Wirtschaft ein 
Wandel eingesetzt: die einstige Hochburg der Tradition und des Altbewährten öffnete sich 
- auch im Bereich der Gemeindepolitik - für Neues.  

Das lief eigentlich der Tendenz im übrigen Europa entgegen, wo ungefähr zur Zeit der 
bernischen Staatskrise die konservativen Kräfte neuen Auftrieb erhielten. So markieren die 
Ereignisse von 1877/78 einen Einschnitt, der für die Nachwelt im Rückblick deutlicher 
hervortritt, als es für die Zeitgenossen geschah204. 
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1 Das fünfte eidgenössische Freischiessen in Bern  

Franz Niklaus König (1765-1832) 
Lithographie 
Bildfläche: 47,3 x 27,2 cm  
StAB Bilderarchiv 

Das fünfte eidgenössische Freischiessen vom 12. bis 17.Juli 1830 in der Enge vor den 
Toren Berns gilt als Ausgangspunkt der liberalen Umsturzbewegung im Kanton Bern. 
Durch Zensurmassnahmen beabsichtigten die Organisatoren, politisch gefährliche 
Äusserungen von Festteilnehmern zu unterbinden. Ein harmloses Lied der Burgdorfer 
Schützen, das mit dem zusätzlichen Refrain "Drum fort mit der Zensur" schloss, schien die 
Durchführung des Festes zu gefährden. Die empörten Schützen entschieden die 
Kraftprobe mit den Organisatoren für sich und erreichten, dass auf jede Beeinflussung von 
Reden und Gesang verzichtet wurde.  

 

2 Bern vom Weinmonat 1830 bis 24.März 1831 

NN.  
Lithographie  
Bildfläche: 29,9 x 17,2 cm  
StAB Bilderarchiv 

Das liberale Flugblatt beleuchtet die politische Entwicklung vom Sommer 1830 bis zur 
Abschaffung der Zensur in Bern am 24.März 1831. Aus der alten Bärenhaut, Symbol des 
patrizischen Bern, kommt, als Symbol der neuen Republik, ein stattliches Wesen ans 
Tageslicht. Oben links weigern sich Kanoniere, auf die eigenen Mitbürger zu schiessen; im 
ruinenhaften Gebäude tagt die bisherige Obrigkeit, deren Verbindung zur "Heiligen 
Allianz", dem Bund der europäischen Herrscher, unterbrochen wird, so dass von dort 
keine Hilfe mehr zu erwarten ist.  

 

3 Biel um 1840 

F. Hirchenhein, nach Vorlage von Graf 
Aquatinta 
Bildfläche: 20,5 x 14,6 cm 
StAB T.GB 104 

 

4 Burgdorf um 1844/46  

Johann Friedrich Wagner (*1801) 
Tonlithographie 
Bildfläche: 23,8 x 16 cm  
StAB T.GC 69 
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5 Pruntrut um 1810/20 

Franz Hegi (1774-1850), nach Vorlage von Jacques Henri Juillerat 
Radierung 
Bildfläche: 13,8 x 8,6 cm 
StAB T.GB 253 

 

6 Thun um 1840 

Johann Jakob Tanner, nach Vorlage von Anton Winterlin (1805-1894) 
Aquatinta 
Bildfläche: 20,5 x 14,8 cm  
StAB T.GB 310 

Am stärksten regte sich die liberale Opposition in den bernischen Landstädten. Im Geiste 
der Aufklärung forderten in Burgdorf die Brüder Schnell, in Biel die Brüder Bloesch und 
Charles Neuhaus, in Thun Carl Friedrich Lohner und Johann Mani sowie in Pruntrut Xavier 
Stockmar die Abschaffung der aristokratischen Privilegien und den Ausbau der 
demokratischen Volksrechte.  

 

7 Abschiedsproklamation des alten Regimes, 20.Oktober 1831 

Offizielles Mandat 
StAB Mandatensammlung 

Noch einmal richtet sich die bernische Obrigkeit, wie sie das seit Jahrhunderten getan hat, 
im traditionellen landesväterlichen Stil an das Bernervolk. Die sich letztlich nur Gott 
gegenüber verantwortlich fühlende abtretende Führungsschicht entlässt die 
Staatsbeamten und die Staatsangehörigen insgesamt aus der bisherigen Eidespflicht und 
ruft zur Versöhnung unter den Parteien auf. 

 

8 Antrittsproklamation der neuen Volksvertretung, 21.Oktober 1831  

Offizielles Mandat 
StAB Mandatensammlung 

Die neue Aera in der Geschichte Berns wird - obwohl formal das Mandat sich nicht 
gegenüber den bisher üblichen abhebt - allein schon durch die veränderte 
Souveränitätsformel markiert: die Stadt Bern hat ihre Sonderstellung eingebüsst, es ist 
nicht mehr von "Stadt und Republik Bern" die Rede. Als oberste Staatsbehörde, als 
"erwählter Stellvertreter" des Volkes, tritt jetzt der Grosse Rat mit seinem Präsidenten, 
dem Landammann, auf. Dabei wird der in der liberalen Denkweise begründete 
Führungsanspruch der neuen politischen Elite deutlich fassbar, wenn von "Vorstehern und 
Regierten" die Rede ist, und erwartet wird, dass "das Volk seinen Vorstehern mit 
Vertrauen und willigem Gehorsam entgegen kommt". 
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9 Samuel Ludwig Schnell (1775-1849) 

NN. 
Lithographie 
Bildfläche: 14 x 17,2 cm 
StAB T.B 634.1 

Samuel Ludwig Schnell war Professor der Rechte und Schöpfer des bernischen 
Zivilgesetzbuches (1823-1831). Als Vetter der drei Brüder Schnell galt er als der geistige 
Vater der "Berner Revolution". Er zog es vor, hinter den Begebenheiten zu stehen und die 
handelnden Personen nach seinen Ideen walten zu lassen.  

 

10 Johann Ludwig Schnell (1781-1859) 

Johann Jakob Friedrich Walthard (1818-1870) 
Oelbild 
Rittersaalverein Burgdorf 

Johann Ludwig Schnell wirkte in Burgdorf zuerst als Amts- und dann als Stadtschreiber. 
Seit 1816 war er Mitglied des Grossen Rates. Über seine Frau, eine geborene Gatschet, 
verband ihn Verwandtschaft mit stadtbernischen Patrizierfamilien. Den Kampf gegen die 
bisherige Regierung führte er deshalb gemässigter als seine beiden jüngeren Brüder.  

 

11 Karl Schnell (1786-1841) 

NN.  
Lithographie  
Bildfläche: 10,8 x 14,5 cm 
StAB T.B 633 

Der Notar und Doktor der Rechtswissenschaften Karl Schnell, im Volksmund "ds Dökti" 
genannt, war der leidenschaftlichste, aber auch der empfindsamste der Burgdorfer 
Schnell-Brüder. Mit ebenso derber wie beissender Satire verstand er es, an den 
Schwächen der Regierung Kritik zu üben. 

 

12 Hans Schnell (1793-1865) 

Zeitgenössische Fotographie 
Rittersaalverein Burgdorf 

Hans Schnell hatte ursprünglich Medizin studiert und lehrte seit 1827 als Professor für 
Naturgeschichte und Botanik an der Berner Akademie. Er war ein Volksredner, der sein 
Publikum mitriss und sein Herz auf der Zunge trug. Gemeinsam mit seinem Bruder Karl 
bestimmte er aktiv die Richtung der Burgdorfer liberalen Bewegung.  
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13 Charles Neuhaus (1796-1849) 

Johann Friedrich Wagner, nach Vorlage von Johann Friedrich Dietler (1804-1874) 
Lithographie 
Bildfläche: 18 x 25,3 cm 
StAB T.C  2.1 

Als Verfasser von politischen Streitschriften erlangte der Bieler Kaufmann Charles 
Neuhaus 1830 rasche Bekanntheit. Nach der liberalen Umwälzung setzte er sich als 
Präsident des Erziehungsdepartements für die Förderung der Volksschule und die 
Umwandlung der bernischen Akademie in eine Hochschule ein. Als Führer der radikalen 
Partei geriet er in Gegensatz zu den Brüdern Schnell aus Burgdorf.  

 

14 Eduard Bloesch (1807-1866) 

Jakob Friedrich Ferdinand Lips (gest. 1885), nach einer Vorlage von Wilhelm Bernhard 
Benteli (1839-1924) 
Lithographie 
Aus: Berner Taschenbuch auf das Jahr 1869. Bern, 1969. 

Der Bieler Jurist Eduard Bloesch trat 1830 in das Advokaturbüro von Johann Ludwig 
Schnell in Burgdorf ein. Auf der Seite der Liberalen trug er zum Umsturz von 1831 bei. Um 
die Mitte des 19.Jahrhunderts schwang er sich zum überragenden Führer der Berner 
Konservativen auf.  

 

15 Xavier Stockmar (1797-1864) 

Hubert Meyer (geb. 1826) 
Lithographie 
StAB T.D 25 

Stockmar galt als Symbolfigur der neuen Gesinnung im jurassischen Landesteil. Man 
nannte ihn auch "l'homme du Jura". Im Verfassungsrat von 1831 war er eines der 
einflussreichsten Mitglieder. 1836 wurde er in den Regierungsrat gewählt, aus dem er 
allerdings drei Jahre später unter der Beschuldigung des Hochverrats wieder 
ausgeschlossen wurde.  

 

16 Carl Friedrich Ludwig Lohner (1786-1863) 

Kaspar Anton Menteler (1783-1837) 
Oelbild, 1823 
StAB T.B  420.1 (Foto des Originals) 

Als Mitglied des Grossen Rates (1831-1835), Regierungsrat (1831-1833) und 
Landammann für das Jahr 1835 nahm der Thuner Negoziant Carl Friedrich Ludwig Lohner 
in der Anfangsphase der liberalen Regierung höchste Ämter ein. Gesundheitliche Gründe 
zwangen den auch als Numismatiker und Geschichtsforscher bedeutenden Thuner zum 
Abbruch seiner politischen Laufbahn.  
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17 Das Lehrerseminar in Münchenbuchsee 

F. Bräuchi 
Lithographie, 1850 
Bildfläche: 25,7 x 41,4 cm 
Burgerbibliothek Bern 

Parallel zum Ausbau der bernischen Volksschule gingen die Bestrebungen der neuen 
Regierung zur Verbesserung der Lehrerausbildung einher. 1833 wurde in der ehemaligen 
Johanniter-Komturei von Münchenbuchsee ein staatliches Lehrerseminar eingerichtet. An 
gleicher Stätte hatten zuvor bereits Heinrich Pestalozzi und Philipp Emanuel von 
Fellenberg gewirkt. Die Abbildung zeigt die Kirche und das Seminar von Münchenbuchsee 
im Jahre 1850. 

 

18 Das staatliche Lehrerinnenseminar in Hindelbank 

Zeitgenössische Fotographie 
StAB Bilderarchiv (Sammlung Deyhle) 

Zu den ältesten, staatlich geförderten Berufen gehört jener der Lehrerin. Im Zuge der 
Bildungsreformen der liberalen Regierung wurde 1839 im Pfarrhaus und in der 
Pfrundscheuer von Hindelbank ein Lehrerinnenseminar eingerichtet. Die nicht datierte 
Fotographie entstand kurz vor der Übersiedlung des Seminars nach Thun (1918). 

 

19 Plan eines neuen Schulhauses für die Gemeinde Siselen 

Originalplan 
StAB BB IIIb 16103 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des bernischen Schulsystems stellte der 
staatlich geförderte Schulhausbau im ganzen Kanton dar. Bevor 1870 der bekannte 
Architekt und Kantonsbaumeister Friedrich Salvisberg seine "Normalien für Schulgebäude" 
entwarf, waren es oft einheimische Handwerker, welche die entsprechenden Pläne 
ausarbeiteten. Hier der 1832 entstandene und nie ausgeführte Entwurf von Zimmermeister 
Niklaus Stauffer für ein neues Schulhaus in der Gemeinde Siselen.  

 

20 Die alte Hochschule in Bern 

Zeitgenössische Fotographie 
Burgerbibliothek Bern 

Als Krönung des staatlichen Bildungswesens wurde 1834 die bernische Hochschule 
eröffnet. Sie sollte dem liberalen Staat den akademischen Nachwuchs liefern. Bis zum 
Bau des Universitätsgebäudes auf der Grossen Schanze (1903) befand sich die 
Hochschule räumlich eingeengt im alten Klostergebäude beim heutigen Casino. Die 
Aufnahme zeigt die Hochschule und die ehemalige Lateinschule kurz vor dem Abbruch im 
Jahre 1904. 
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21 Ludwig Snell (1785-1854) 

Karl Friedrich Irminger (1813-1854) 
Lithographie 
Schweizerische Landesbibliothek 

 

22 Wilhelm Snell (1789-1851) 

Georg Balder (1810-1882) 
Lithographie 
StAB T.C  17 

Die beiden aus altem Nassauer Geschlecht stammenden deutschen Professoren waren in 
den 1820er Jahren als politische Emigranten in die Schweiz gekommen. An der 
juristischen Fakultät der neu gegründeten Berner Universität beeinflussten sie zahlreiche 
Fürsprecher und künftige Politiker mit ihren Ideen und prägten so den Geist des 
bernischen Radikalismus.  

 

23 Übereinkunft zwischen Einwohnergemeinde und Burgergemeinde Bern, November 
1831. 

Burgergemeinde Bern: Reglemente und Beschlüsse 1804-1847. 
Stadtarchiv Bern. 

Die Neuordnung des Gemeindewesens 1833 führte zum Dualismus: 
Einwohnergemeinde/Burgergemeinde und bedingte in der Folge auch eine Finanz- bzw. 
Vermögensausscheidung. Da es vielerorts an politisch versierten Mitbürgern mangelte, 
wurden allerdings häufig beide Gemeinden von den gleichen Persönlichkeiten geleitet. Ein 
augenfälliges Beispiel liefert die Stadt Bern, wo der gleiche Karl Zeerleder eine 
Finanzübereinkunft zwischen Einwohnergemeinde und Burgergemeinde gleich viermal 
unterzeichnete, weil er in beiden Gemeinden sowohl Präsident der Legislative als auch 
Präsident der Vollversammlung der Stimmberechtigten war.  

 

24 Der "Steinhölzlihandel" vom Sommer 1834 

Sammlung von Rodt 
Aquarell, 1834 
BHM, Inv. Nr. 20'712 

Seit Beginn der revolutionären Bewegung in Europa um 1830 beherbergte der Kanton 
Bern zahlreiche politische Flüchtlinge aus dem Ausland. Besonders gross war die Zahl der 
deutschen Emigranten. Am 27.Juli 1834 versammelten sich etwa hundert deutsche 
Arbeiter in der Wirtschaft "Zum Steinhölzli" bei Bern. Dort zerrissen sie die auf den Tischen 
stehenden Papierfähnchen mit den Farben deutscher Staaten, während im Hintergrund 
des Saales das schwarz-rot-goldene Emblem der deutschen Republik entfaltet wurde. Die 
an sich unbedeutende Demonstration erregte den Unwillen der konservativen Mächte 
Europas. Fürst Metternich verlangte persönlich eine genaue Abklärung des Vorfalls. Die 
liberale Regierung sah sich zu Entschuldigungen genötigt, die ihre aussenpolitische 
Schwäche offenbarten.  

 

25 Prinz Louis Napoleon Bonaparte als bernischer Artilleriehauptmann 
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Felix Cottrau 
Aquarell, 1836 
Original im Napoleonmuseum Arenenberg 

Um einen "politischen Flüchtling" ganz besonderer Art handelte es sich beim jungen Louis 
Napoleon, dem Neffen Napoleons I. Der spätere Kaiser der Franzosen (Napoleon III.) war 
dank einem Ehrenbürgerrecht des Kantons Thurgau französisch-schweizerischer 
Doppelbürger und konnte so in der Schweiz die militärischen Schulen durchlaufen. Die 
Abbildung zeigt Napoleon hoch zu Pferd in der Uniform eines bernischen 
Artilleriehauptmanns.  

 

26 Die Gründung des "Jungen Europa" in Bern 

G. Mantegazza 
Kolorierter Holzstich 
Museo del Risorgimento, Torino 

Der berühmteste politische Flüchtling in der Schweiz während der Restaurationsepoche 
war wohl der Italiener Giuseppe Mazzini. Zusammen mit seinen italienischen, deutschen 
und polnischen Gesinnungsbrüdern rief er das "Junge Europa" ins Leben, eine 
Vereinigung, welche die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller europäischen Völker 
anstrebte. Das Bild zeigt die feierliche Unterzeichnung des Paktes am 15.April 1834 in 
Bern.  

 

27 Der Marktkrawall in Bern, 17./18.Oktober 1846 

Holzschnitt im Hinkenden Bot, 1848 
StAB P.B. 87 

Eine schlechte Getreideernte, in ihren Folgen noch verstärkt durch das Auftreten der 
Kartoffelseuche in den Jahren 1845 und 1846, bewirkte im Herbst 1846 bei der ärmeren 
Stadtberner Bevölkerung eine angespannte Lage, die am samstäglichen Markt vom 
17.Oktober 1846 zu Krawallszenen und Gewalttätigkeiten gegen Lebensmittelgeschäfte 
eskalierte. Da die neue radikale Regierung - erst seit dem 28.August im Amte - politische 
Weiterungen befürchtete, liess sie die Ordnung durch Militär wiederherstellen, ohne dass 
es dabei zu Blutvergiessen kam. Das Bild zeigt die Schlussphase der Aktion mit Artillerie 
und Kavallerie in Bereitschaft beim Zeitglockenturm in Bern.  
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28 Schweizertruppen in Sizilisch-Neapolitanischen Diensten, Sommer 1859 

Zeitgenössische Fotographie 
StAB Bilderarchiv 

Die alteidgenössische Tradition der durch Staatsverträge abgesicherten Fremdendienste 
hielt sich am längsten im Königreich Sizilien-Neapel. Noch 1850 wurde zu den vier 
bestehenden Schweizerregimentern (das 4.Regiment war das Bernerregiment) hinzu als 
weiterer Truppenkörper das "13. Jägerbataillon" geschaffen, in welchem ebenfalls 
zahlreiche Berner Dienst leisteten. 
Die zeitgenössische Aufnahme zeigt einen Teil des Offizierskaders dieses Eliteverbandes 
mit dem Kommandanten Oberst Johann Lukas von Mechel (unterste Reihe Mitte) und (zu 
seiner Rechten sitzend) Hauptmann Johann Heinrich Wieland, der in der Schweiz später 
bis zum Armeekorpskommandanten emporstieg. Infolge der in der Schweiz gegen die 
Fremdendienste erlassenen Gesetze, die zum Verlust der schweizerischen Identität der 
Regimenter führten, kam es bereits im August 1859 zur Abdankung der Schweizertruppen.  

 

29 Der Bau der Nydeggbrücke in Bern (1840-1844) 

Johannes Ruff (1813-1886) 
Radierung 
Bildfläche: 17,6 x 13,1 cm 
StAB T.GC 17 

Um die gegen die Mitte des 19.Jahrhunderts unhaltbar gewordene Verkehrssituation der 
Stadt Bern zu verbessern, wurde zum "Bau einer grossen steinernen Brücke" eine 
vorwiegend aus burgerlichen Kreisen zusammengesetzte Brückenbau-Gesellschaft 
gegründet. Erst mit der Eröffnung der Nydeggbrücke im November 1844 konnten die 
beschwerlichen Zu- und Wegfahrten vom Aargauerstalden nach Bern entschärft werden. 
Die Nydeggbrücke war die erste Hochbrücke über die Aare in die Stadt Bern; ihr 
Steinbogen wurde an Grösse in Europa erst gegen 1890 übertroffen.  

 

30 Der Einsturz der Bogengerüste der Tiefenaubrücke, 1847 

Johann Friedrich Wagner (*1801) 
Lithographie 
Bildfläche: 27,9 x 20,2 cm 
StAB Bilderarchiv 

Das Prestigedenken spielte beim Strassen- und Brückenbau des 19.Jahrhunderts eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Als Konkurrenzunternehmen zur Nydeggbrücke, die 
vorwiegend durch konservative Kreise der Stadt Bern finanziert wurde, beschloss die 
liberale Kantonsregierung 1837 den Bau einer Brücke in der Tiefenau. Sie sollte - als 
staatliches Unternehmen - ohne Entrichtung eines Brückenzolls passierbar sein. Der Bau 
der Tiefenaubrücke wurde durch einen schweren Unfall überschattet: am 11.Juni 1847 
stürzten nach einem heftigen Windstoss die Bogengerüste ein. Das Unglück forderte 13 
Menschenleben.  
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31 Die "Bipper Lärmkanone" im Freischarenzug von 1845 

Original im Kornhausmuseum Wiedlisbach 

Die Bipper Alarmkanone wurde 1764 durch den bekannten Geschützgiesser Samuel 
Maritz geschaffen. Es handelt sich um ein Vierpfünder-Bataillonsstück, wie sie - nach dem 
Vorbild Friedrichs des Grossen - paarweise den Bataillonen oder Regimentern zur 
Verstärkung des Gewehrfeuers zugeteilt wurden. Die abgebildete Kanone wurde am 
29.März 1845 aus dem Schloss Bipp entwendet und mit den Berner Freischaren in den 
Kampf gegen die Luzerner Regierungstruppen geführt. Sie ging als einziges Geschütz der 
Berner Freischärler im Kampfgetümmel verloren und wurde erst drei Jahre später auf 
Verlangen des bernischen Regierungsrates zurückerstattet.  

 

32 Das Gefecht zwischen Escholzmatt und Schüpfheim im Sonderbundskrieg von 1847 

Johann Hürlimann (1793-1850), nach einer Vorlage von Joseph Martignoni 
Aquatinta 
Bildfläche: 36 x 23,5 cm 
Privatbesitz Langnau 

Nachdem alle Versuche gescheitert waren, den Sonderbund der katholischen Kantone auf 
dem Verhandlungsweg aufzulösen, beschloss die eidgenössische Tagsatzung am 
24.Oktober 1847, zur Erhaltung der Ordnung 50'000 Mann unter die Waffen zu rufen. Im 
Laufe der nun folgenden militärischen Auseinandersetzungen kam es zu mehreren 
heftigen Gefechten. Am 22. und 23.November traf die Berner Division von Oberst Ulrich 
Ochsenbein zwischen Escholzmatt und Schüpfheim auf den hartnäckigen Widerstand der 
Sonderbundstruppen. Dabei gab es 10 Tote und 76 Verwundete zu beklagen.  
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33 Johann Rudolf Schneider (1804-1880) 
Jakob Stämpfli (1820-1879) 

Zeitgenössische Fotographie 
StAB Bilderarchiv 

Schneider und Stämpfli - zwei Hauptakteure der Berner Geschichte des 19.Jahrhunderts 
auf einer Fotographie! Das nach einer zeitgenössischen Daguerreotypie hergestellte Bild 
ist leider undatiert, dürfte aber um die Mitte des Jahrhunderts entstanden sein.  

Der Nidauer Arzt Johann Rudolf Schneider trat zwei Jahre nach dem liberalen 
Umschwung in den Grossen Rat ein. 1837 wurde er Regierungsrat; als "Vater der 
Juragewässerkorrektion" ging er in die Geschichte ein. Er war es, der als Präsident der 
Vorbereitungsgesellschaft den Bündner Ingenieur La Nicca berief, dessen Pläne einer 
Juragewässerkorrektion er gegen einen gewaltigen Widerstand politisch durchsetzte.  

Jakob Stämpfli vorzustellen, hiesse Wasser in die Aare tragen. Er gilt als der Anführer der 
Radikalen des 19.Jahrhunderts schlechthin. Die Kantonsverfassung von 1846 war 
weitgehend sein Werk. Auf eidgenössischer Ebene stieg er bis zum Bundesrat auf (1854), 
wo er sich vor allem in aussenpolitischen Fragen profilierte. Seine engagierte Haltung in 
der Eisenbahnfrage - Stämpfli setzte sich vehement für eine Staatsbahn ein - führte zum 
Austritt aus dem Bundesrat. Als Gründer der "Eidgenössischen Bank" in Bern sowie als 
Förderer der Juragewässerkorrektion und des Eisenbahnwesens stand er indessen 
weiterhin im Dienst der Öffentlichkeit.  
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34 Johann Ulrich Ochsenbein (1811-1890) 

Orell Füssli & Cie. in Zürich, nach einer Vorlage von Heinrich Fischer (1820-1886) 
Lithographie 
Bildfläche: 43,4 x 30,4 cm  
Burgerbibliothek Bern  

Johann Ulrich Ochsenbein gehört zu den unberechenbarsten und streitbarsten Vertretern 
der radikalen Bewegung des 19.Jahrhunderts. Entsprechend sprunghaft gestaltete sich 
seine politische Karriere: Oberkommmandierender im zweiten Freischarenzug von 1845, 
als Folge davon von der Tagsatzung aus dem Generalstab gestrichen; Grossrat 1845; 
Verfassungsrat und bernischer Militärdirektor 1846; Nationalrat und erster Berner 
Bundesrat 1848. Nach 1848 führte sein "ungestümes, rasendes Temperament" zum Bruch 
mit seinem politischen Kampfgefährten Jakob Stämpfli. 1854 wurde Ochsenbein als 
Bundesrat nicht wiedergewählt.  

 

35 Niklaus Niggeler (1817-1872) 

Zeitgenössische Fotographie 
Privatbesitz Bern (Kopie im StAB) 

Der bekannte Berner Anwalt Niklaus Niggeler übernahm 1846 die Redaktion der "Berner 
Zeitung" von Jakob Stämpfli, dessen getreuer Mitkämpfer er auch später blieb. 1848 
wurde Niggeler, zusammen mit dem Jurassier Paul Migy, zu einem der beiden ersten 
Berner Ständeräte gewählt. Als Mitglied der bernischen Gesetzgebungskommission und 
Mitherausgeber einer Sammlung der Zivil- und Zivilprozessgesetze erwarb sich Niggeler 
grosse Verdienste um die Rechtssprechung im Kanton Bern.  

 

36 Paul Migy (1814-1879) 

Zeitgenössische Fotographie (M. Vollenweider, Bern)  
StAB T.B. 487.1 

Paul Migy gehörte zu den profiliertesten Köpfen der radikalen Bewegung im Jura. Zuerst 
als Mitglied des Grossen Rates (1845) und des Verfassungsrates von 1846, ab 1854 als 
Regierungsrat vertrat der in Courtelary und Porrentruy praktizierende Advokat die 
Interessen seiner jurassischen Heimat in Bern. 1848 wurde er zusammen mit Niklaus 
Niggeler in den Ständerat gewählt. Ab 1854 vertrat er den Kanton Bern während 24 
Jahren im Nationalrat.  

 

37 Karl Schenk (1823-1895) 

Zeitgenössische Fotographie (C. Durheim, Bern) 

Ursprünglich hatte sich Karl Schenk zum Pfarrer ausbilden lassen. Seine politische 
Leidenschaft war jedoch grösser. Schenk war Regierungsrat von 1855 bis 1863. Als 
Nachfolger Stämpflis wurde er 1863 in den Bundesrat gewählt, dem er bis zu seinem Tod 
im Jahr 1895 angehörte. Als Reformer des bernischen Armenwesens, als Förderer der 
Juragewässerkorrektion und des Eisenbahnbaus bestimmte Schenk entscheidend den 
Kurs der Radikalen des 19.Jahrhunderts mit.  
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38 Feierliche Eröffnung der Tagsatzung in der Heiliggeistkirche in Bern im Juli 1847 

Holzstich 
Aus: Illustrierte Zeitung 
Schweizerische Landesbibliothek 

Am 5.Juli 1847 eröffneten die Abgeordneten der 22 Stände die Tagsatzung in der Berner 
Heiliggeistkirche mit ihrem Eid. Im November desselben Jahres beschlossen sie den Krieg 
gegen die konservativen, föderalistischen Sonderbundskantone und führten so die 
Umwandlung der Eidgenossenschaft in einen Bundesstaat herbei. Dass Bern 1847/48 
eidgenössischer Vorort und demzufolge Verhandlungsort der Tagsatzung war, 
beeinflusste später den Entscheid, die Aarestadt zur Bundeshauptstadt zu ernennen. 

 

39 Das Bankett im Theater zu Bern, am 6.November 1848 

Holzschnitt im Hinkenden Bot, 1850 
StAB P.B. 87 

Nach dem Inkrafttreten der Bundesverfassung trat die neu gewählte Bundesversammlung 
am 6.November 1848 in Bern zum ersten Mal zusammen. Noch war Bern nur 
provisorischer Versammlungsort. Die Behörden der Stadt, wohl auch in der Absicht, Bern 
eine gute Ausgangslage in der Entscheidung um den Bundessitz zu verschaffen, 
veranstalteten einen wahren Festtag. Am Abend trafen sich alle Mitglieder der 
Bundesversammlung, der Burger- und der Gemeinderat sowie zahlreiche Ehrengäste zu 
einem glänzenden Bankett im Saal des Theatergebäudes (heute Café du Théâtre). 

 

40 Das Bundesratshaus in Bern 

Carl Durheim (1810-1890) 
Tonlithographie 
Bildfläche: 37 x 24 cm 
StAB Bilderarchiv 

Zu den Auflagen, die der Stadt Bern als Bundeshauptort gemacht wurden, gehörte der 
Bau von Räumlichkeiten für Bundesrat, Parlament und Verwaltung. 1857 konnte das 
Bundesratshaus (heute Bundeshaus-West) nach fünfjähriger Bauzeit den eidgenössischen 
Behörden übergeben werden. Zusammen mit den weiteren Monumentalbauten für den 
Bund belastete es die Gemeinde Bern finanziell erheblich und veränderte das Aussehen 
der Stadt in ihrem südwestlichen Teil stark.  

 

41 Die Löwenmatte in Münsingen, 25.März 1850 

42 Die Bärenmatte in Münsingen, 25.März 1850 

Holzschnitte im Hinkenden Bot, 1851 
StAB P.B. 87 

43 Die Versammlungsplätze in Münsingen, 25.März 1850  

Karl Howald, Stadtbrunnenchronik 
Aquarell, Feder und Bleistift 
Bildfläche: 20,7 x 19,5 cm  
Burgerbibliothek Bern (Mss. Hist. Helv. XXIb. 364) 
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Schon für die Zeitgenossen war der Tag von Münsingen ein aussergewöhnliches Faktum; 
selbst der Hinkende Bot - sonst kaum auf die Tagespolitik Bezug nehmend - meinte: 
"seine Wichtigkeit ist nicht vorübergehend, und eben weil er ein geschichtlicher Tag 
geworden ist, muss sein Andenken aufbewahrt werden". 
Nach vier Jahren radikaler Herrschaft (Verfassungsrevision 1846) kam den 
Grossratswahlen vom 5.Mai 1850 im Sinne eines Plebiszites grösste Bedeutung zu. 
Regierungspartei und konservative Opposition zogen alle Register des politischen 
Kampfes. Als die Konservativen eine Vertrauensmännerversammlung auf den 25.März 
1850 nach Münsingen aufboten, reagierten die Radikalen mit einer identischen Einladung! 
Münsingen, das ja seit der für die Verfassungsumwälzung von 1831 bestimmenden 
Versammlung vom 10.Januar 1851 eine besondere Weihe besass, erlebte so am 25.März 
1850 bei dichtem Schneetreiben eine "Gross-Demonstration": Tausende von Radikalen 
versammelten sich auf der Bärenmatte zur gleichen Zeit, als Tausende von Konservativen 
sich auf der kaum 200 Meter entfernten Löwenmatte zusammenfanden. Je nach 
Parteistandpunkt schwanken die Zahlen: die Konservativen wollen 12'000 eigene und nur 
5-6'000 gegnerische Teilnehmer gesehen haben, die Radikalen schätzten die 
anwesenden Konservativen auf 7'200 und ihre eigenen Anhänger auf 8'600. Und das 
Unerhörte geschah: der Tag ging zu Ende ohne nennenswerte Zusammenstösse! 

 

44 Der konservative bernische Regierungsrat von 1850 

Caspar Ochsner (1815-1872), nach einer Vorlage von Heinrich Fischer (1820-1886) 
Lithographie 
Bildfläche: ca. 31,5 x 30 cm 
StAB T.D 5 

Die Grossratswahlen vom Mai 1850 endeten mit einer unerwarteten Niederlage der 
Radikalen und einem knappen Sieg der konservativen Kandidaten. Entsprechend fielen 
dann am 11.Juni 1850 die Regierungsratswahlen aus: die bisherige radikale Exekutive 
musste ihren Platz räumen und die Zügel einer rein konservativen Nachfolgerin 
übergeben.  

 



 204 

45 Zur Erinnerung an den 25.März 1850 

Silberpokal  
Privatbesitz, Bern 

Der unerwartete Wahlerfolg der Konservativen im Frühjahr 1850 hatte zahlreiche 
Siegesfeiern zur Folge. Auf Flugblättern, in Liedern und Proklamationen wurde der 
25.März, der Tag von Münsingen, als Freudentag gepriesen. "Berner hoch! und Nassau 
fort!" hiess das Losungswort ("Berner" und "Nassauer" waren die dem volkstümlichen 
Charakter der Bewegung entsprechenden Parteibenennungen geworden). 

Der abgebildete Silberpokal ist eine Freundesgabe an einen konservativen Protagonisten 
der Münsinger-Versammlungen, alt Oberrichter Karl Friedrich Bitzius (1801-1867). Der 
Pokal zeigt in der Mitte den wehrhaften Berner Bär mit dem Wappen der Bitzius. Links 
davon eine Strophe des von Karl Friedrich Bitzius gedichteten "Bernerliedes": 

"Ja, der Mai, der Mai soll leben! 
Stolz wird sich das Volk erheben; 
"Berner hoch!" und "Nassau fort!" 
Donnert's dann von Ort zu Ort,  
Nach der neusten Mode." 

Auf der rechten Seite ist eine Strophe des ebenfalls von Bitzius verfassten, weniger 
bekannten Liedes "Der Tag von Münsingen" erkennbar. Auch hier wird der 25.März als 
historischer Tag der Befreiung gefeiert: 

"Wir wollen freie Berner sein 
Und unser Haus dem Herren weih'n.  
Dem Gotte, der sechshundert Jahr 
Der Väter Schirm und Retter war.  
Das treibt uns her,  
Zu Schutz und Wehr.  
Das treibt das stolze  
Männerheer!" 

 

46 Die Studentenverbindung Helvetia Bern im Jahre 1850 

Hubert Meyer (geb. 1826) 
Lithographie 
Bildfläche: 34,8 x 49,8 cm 
Burgerbibliothek Bern 

Trotz Zensur und Beschränkung der politischen Rechte war bereits 1819 als Vereinigung 
patriotisch gesinnter Studierender der Zofingerverein gegründet worden. Von ihm spaltete 
sich 1832 die Studentenverbindung Helvetia ab. Es lag auf der Hand, dass sich diese 
patriotisch begeisterten jungen Männer bald auch mit politischen Fragen beschäftigten. So 
entwickelten sich die studentischen Verbindungen zu wichtigen Trägern des liberalen und 
demokratischen Gedankengutes. Die Abbildung aus dem Jahr 1850 zeigt die Helvetia 
Bern, aus deren Reihen zahlreiche führende liberale und radikale Politiker 
herauswuchsen.  
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47 Die Berner Liedertafel im alten Casino 

Ernst Neubauer 
Tonlithographie  
Bildfläche: 67,7 x 44 cm 
StAB Bilderarchiv 

Was im Ancien régime die "Gesellschaften" darstellten, wurden im 19.Jahrhundert die 
zahlreich entstandenen Vereine. Als Vermittler patriotischen, oft aber auch politischen 
Gedankengutes entwickelten sie sich zu den eigentlichen Trägern des neu entstandenen 
schweizerischen Nationalbewusstseins. Zahlreich waren im Kanton Bern die 
Sängervereinigungen. Die 1845 gegründete "Berner Liedertafel" gehört zu den 
bekanntesten unter ihnen. Die Abbildung aus dem Jahre 1850 zeigt die Berner Sänger im 
alten, 1895 abgebrochenen Casino (am Standort des heutigen Parlamentsgebäudes).  

 

48 Das schweizerische Musikfest in Bern, 1851 

Holzschnitt im Hinkenden Bot, 1852 
StAB P.B. 87 

Häufig verbanden sich lokale gesellschaftliche Vereinigungen "zur Festigung der 
eidgenössischen Bande" zu nationalen Gesellschaften, die sich regelmässig zu 
gesamtschweizerischen Festlichkeiten trafen. Als Beispiel sei hier die "Schweizerische 
Musikgesellschaft" genannt. Zum dritten schweizerischen Musikfest vom 2. bis 4.Juli 1851 
trafen sich in Bern an die 700 Sänger und Musikanten. Der Holzschnitt aus dem 
"Hinkenden Bot" auf das Jahr 1852 zeigt das Festtreiben auf der Münsterplattform. 

 

49 Die 500-Jahr-Feier des eidgenössischen Standes Bern von 1853 

Holzstich 
Aus: The Illustrated London News, 9.Juli 1853 

Mit dem Aufkommen des Historismus und der Entstehung eines neuen schweizerischen 
Nationalbewusstseins begann auch die Tradition der grossen historischen 
Erinnerungsfeiern. Wenn die Berner Regierung 1853 die 500 Jahre der Zugehörigkeit zum 
Schweizerbund feierlich begehen wollte, geschah dies allerdings nicht nur aus ihrer 
Verbundenheit mit der Geschichte heraus. Bern wollte vielmehr zeigen, dass es "etwas 
sei", aber zugleich Zeugnis geben, dass es "etwas sein wolle nur in Verbindung mit der 
übrigen Schweiz". Höhepunkt der Erinnerungsfeiern von 1853 war ein historischer Umzug 
durch die Gassen der Berner Altstadt, der, wie die Abbildung aus einer Londoner 
Illustrierten Zeitung beweist, sogar im Ausland zur Kenntnis genommen wurde.  
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50 Die Schweizerische Industrieausstellung in Bern von 1857 

Carl Durheim (1810-1890) 
Lithographie 
Aus: Schweizerisches Festalbum. Historische Beschreibung der Haupt-Begebenheiten 
und der Volksfeste in der Bundesstadt Bern, 1857. Burgdorf, o.J. 

Der industrielle Aufschwung des 19.Jahrhunderts schuf eine veränderte, auf Produktion 
und Absatz ausgerichtete Unternehmermentalität. Die dritte schweizerische 
Industrieausstellung, die 1857 in Bern stattfand, war Ausdruck dieses neuartigen 
Selbstbewusstseins. Mit grossem Stolz zeigten die Unternehmer in der alten 
Kavalleriekaserne in Bern die Errungenschaften der einheimischen Produktion. Die 
Industrieausstellung von 1857 gilt als eigentliche Vorläuferin der späteren schweizerischen 
Landesausstellungen.  

 

51 Blick in die Ausstellungsräume der Industrieausstellung von 1857 

"Godefroy", nach einer Zeichnung von M.W. Moritz 
Holzstich 
Aus: L'Illustration, 29.8.1857 

Das Schwergewicht der Industrieausstellung von 1857 lag bei der Textil-, Uhren- und 
Maschinenindustrie. Der Blick ins Innere der Ausstellung zeigt hingegen, dass auch 
andere Bereiche, insbesondere des Kunstgewerbes, dargestellt wurden. Im Vordergrund 
sind präparierte Alpentiere und Brienzer Holzschnitzereien zu erkennen; im Hintergrund 
Produkte der Textilindustrie.  

 

52 Das Barackenlager der französischen Internierten auf dem Wylerfeld bei Bern 

Zeitgenössische Fotographie (Nicola-Karlen) 
Burgerbibliothek Bern 

Der deutsch-französische Krieg von 1870/71 und insbesondere die Internierung der über 
80'000 Mann starken Bourbaki-Armee im Januar 1871 stellte die Schweiz vor eine heikle 
Bewährungsprobe. Innert kürzester Zeit musste eine enorme Zahl entwaffneter Soldaten 
untergebracht und verpflegt werden. Dem Kanton Bern fiel ein Kontingent von 20'000 
Mann zu. Im Februar und März 1871 entstand auf dem Wylerfeld bei Bern ein 
Barackenlager, in dem hunderte von Franzosen Zuflucht fanden.  

 

53 Die Militärbauten auf dem Beundenfeld bei Bern 

Originalplan  
StAB AA III 1140 

Obwohl niemand bezweifelte, dass der Neubau der bernischen Militäranstalten einer 
Notwendigkeit und Dringlichkeit entsprach, dauerte das Seilziehen um deren Standort und 
Erstellung an die zwanzig Jahre. Nach den Plänen von Architekt Adolph Tièche entstand 
auf dem Beundenfeld eine Anlage, die sowohl den militärischen Anforderungen genügte, 
als auch dem Anspruch gerecht wurde, dass staatliche Bauten immer auch 
Repräsentationsbauten sein sollten. Der abgebildete Plan zeigt die Ostfassade der im 
Jahre 1878 eingeweihten Berner Kaserne. 
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54 Jeremias Gotthelf (1797-1854) 

NN 
Lithographie 
Bildfläche: 15,9 x 21,2 cm  
StAB T.C 37 

Weit über die Grenzen des Kantons Bern hinaus reichte der Ruhm des Emmentaler 
Dichters Jeremias Gotthelf. Seine Themen, seine Gestalten sind typisch bernisch; 
dennoch gehört sein Werk längst zur grossen deutschen Literatur. Vom Anhänger der 
liberalen Bewegung wandelte sich Albert Bitzius, so sein Taufname, zum wachen Kritiker 
konservativer Prägung.  

 

55 Albert Anker (1831-1910) 

Zeitgenössische Fotographie 
Kunstmuseum Bern  

Was der Schriftsteller Jeremias Gotthelf für das Emmental, war der Maler Albert Anker für 
das Seeland: ein Künstler von internationalem Ansehen und Format. Wie Gotthelf stellte 
Anker auf vielen seiner Bilder Szenen aus dem Alltag der Berner Bauernbevölkerung dar. 
Wie Gotthelf war er politisch engagiert; in Ins bekleidete er mehrere Gemeindeämter, 
während zwei Jahren (1871/72) war er sogar Mitglied des Grossen Rates. Die Fotographie 
aus dem Jahre 1907 zeigt Albert Anker in seinem Atelier in Ins.  

 

56 Albert Ankers Illustrationen zum Werk Gotthelfs 

"Markttag in Langnau" 
Aus: Jeremias Gotthelf: Die Käserei in der Vehfreude.  
Hrsg. von Otto Sutermeister. La Chaux-de-Fonds, F. Zahn, o.J. 

Zu Beginn soll Albert Anker gezögert haben, den Auftrag zur Illustrierung der Werke 
Gotthelfs anzunehmen. Er soll sich dem grossen Zeitgenossen aus dem Emmental nicht 
gewachsen gefühlt haben. Ankers Illustrationen kamen aber doch zustande und damit ein 
Gemeinschaftswerk der beiden grossen Berner Künstler des 19.Jahrhunderts. Zu 
Gotthelfs "Käserei in der Vehfreude" steuerte Anker die abgebildete Langnauer 
Marktszene bei.  
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57 Schweizerische Rettungsanstalt für Knaben, Bächtelen, Wabern bei Bern, um 1870 

Tonlithographie als Frontispiz in: Die Schweizerische Rettungsanstalt für Knaben in der 
Bächtelen bei Bern. 
Bern 1875. 

Die "Bächtelen", auf Anregung in der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft hin 
entstanden, nahm ihren Betrieb im Februar 1840 auf. Dank der hohen Qualitäten des 
ersten Vorstehers, Johannes Kuratli, entwickelte sich die Bächtelen rasch zur 
"Mutteranstalt und Pflanzschule ähnlicher Anstalten". So wurden, als das bernische 
"Gesetz über Einführung von Armenanstalten" vom 8.September 1848 die Gründung einer 
bernischen Anstalt ermöglichte, Zöglinge und Lehrer für zwei Jahre in der Bächtelen als 
"Berner-Familie" untergebracht, bevor sie 1851 im Landorf bei Köniz eine selbständige 
Existenz begannen.  
Wie das Bild zeigt, wurde die praktische Arbeit in Feld und Haus - neben einem 
christlichen Unterricht - als Haupterziehungsmittel eingesetzt.  

 

58 Viktoria-Anstalt für arme Mädchen, Wabern bei Bern, um 1880 

Tonlithographie von Lips, als Frontispiz in: Bericht über die Viktoria-Anstalt für arme 
Mädchen des Kantons Bern in Kleinwabern bei Bern von 1870-1880. Bern 1881. 

Ein Verwandter der Burgdorfer Schnell, Jakob Rudolf Schnell, stellte 1855 in Andenken an 
seine Gattin Viktoria sein grosses Vermögen testamentarisch zur Errichtung einer Anstalt 
für arme Mädchen zur Verfügung, die im Dezember 1859 ihren Betrieb aufnehmen konnte 
- unter einem Leiter, der sich sein Rüstzeug in der Bächtelen geholt hatte. Die 
weitverbreitete Armut im Kanton Bern verlangte nicht nur vom Staate aussergewöhnliche 
Anstrengungen im Fürsorgewesen und in der Armengesetzgebung, es zeigte sich auch, 
dass die private Liebestätigkeit in hohem Masse angeregt wurde, was sich u.a. in der 
Gründung zahlreicher Heime ausdrückte.  

 

59 Der Bärenplatz und die Spitalgasse in Bern 

Fr. Benz, Biel, nach einer Vorlage von A. Keller 
Lithographie 
Bildfläche: 23,7 x 39,2 cm  
Burgerbibliothek Bern 

Das neu entstandene bürgerliche Selbstbewusstsein schlug sich im 19.Jahrhundert auch 
in städtebaulicher Hinsicht nieder. Weite Plätze und breite Gassen charakterisierten, 
wenn, wie hier am Beispiel des Bärenplatzes in Bern, auch nur bildlich, den 
Fortschrittsglauben jener Zeit. Noch bildet der Christoffelturm im Westen den Anschluss 
der Stadt. Doch auch er wird der dynamischen Entwicklung Berns weichen müssen: durch 
Zufallsmehr beschlossen, erfolgte sein Abbruch 1865. 
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60 Biel als Drehscheibe zwischen Bern und dem Jura 

Joseph Nieriker (1828-1903) 
Tonlithographie 
Bildfläche: 32 x 25,3 cm  
StAB T.GD 4 

Biels rascher Aufstieg zur Uhrenmetropole und zum Verkehrsknotenpunkt zwischen 
Mittelland und Jura begann um die Mitte des 19.Jahrhunderts. Auf dem Platz vor dem 
"Hôtel du Jura" befand sich, wie die Abbildung aus dem Jahr 1859 zeigt, das Postbüro mit 
der Ausgangsstation der Jurapost. Die schweren Postkutschen im Vordergrund dienten 
zum Personentransport über weite Strecken; leichtere Gefährte sicherten den Anschluss 
der Reisenden ans Eisenbahnnetz und an die Dampfschiffstation.  

 

61 Das Gurnigelbad als schweizerisches Kur- und Badezentrum 

C. Rorich, Nürnberg 
Stahlstich  
Bildfläche: 17 x 11,8 cm  
Aus: Meyer-Ahrens: Die Heilquellen der Schweiz. 2.Auflage. Zürich, 1867. 

Neben dem eigentlichen Fremdenverkehr entwickelte sich im 19.Jahrhundert ein reger 
Kur- und Bädertourismus. Zu den bekanntesten Bädern gehörte das Gurnigelbad. Schon 
seit dem 16.Jahrhundert bekannt und frequentiert, erlebte es nach 1860 einen enormen 
Aufschwung und stieg zum grössten Bade- und Kurunternehmen der Schweiz auf.  

 

62 Der hintere Kurort Weissenburg 

Caspar Ochsner (1815-1872) 
Tonlithographie 
Bildfläche: 22 x 17,6 cm 
StAB T.GC 217 

Erholung in unberührter Natur und Genesung in den berühmten Heilquellen suchten die 
Besucher des ältesten Bades im Berner Oberland in Weissenburg. Die undatierte 
Lithographie zeigt den älteren, hinteren Teil des Kurortes, dessen Ursprünge bis ins 
16.Jahrhundert zurückreichen.  
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63 Der Tourismus im Berner Oberland  

A.W. Fehrenbach, Zürich 
Tonlithographie 
Bildfläche: 32,9 x 22,2,cm 
StAB Bilderarchiv 

Die Bergwelt des Berner Oberlandes hatte schon seit jeher viele Fremde angezogen. Das 
19.Jahrhundert brachte dann, nicht zuletzt als Folge der verbesserten Reisebedingungen, 
einen enormen Aufschwung des Tourismus. Es entwickelte sich eine eigentliche 
Fremdenindustrie, die zwar die karge Alpwirtschaft ergänzte, aber auch alt hergebrachte 
Strukturen zerstörte. Die um 1870 entstandene Abbildung zeigt eine Szene aus dem 
Touristenalltag in Grindelwald rund um das "Hôtel et Pension du Glacier". 

 

64 Interlaken als Zentrum des Fremdenverkehrs 

Heinrich Zollinger (1821-1892), nach einer Vorlage von  
Konrad Corradi (1813-1878) 
Stahlstich 
Bildfläche: 21 x 15,4 cm  
Aus: Das Schweizerland in Bild und Wort. Dargestellt in malerischen Original-Ansichten. 
Zweite Hälfte. Basel, 1867 

Durch seine Molkenkuren wurde Interlaken in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts 
weitum bekannt. Die schon früh sehr gut ausgebaute Hotellerie machte den Ort zum 
Zentrum des Fremdenverkehrs im Berner Oberland schlechthin. Die Abbildung hält 
Interlaken mit seinen dominierenden Hotelbauten im Jahre 1867 fest. Im Vordergrund der 
noch unverbaute Aarelauf. 

65 Dampfschiffahrt auf dem Thunersee 

NN. 
Aquatinta 
Bildfläche: 16 x 11,1 cm  
StAB T.GB 303 

Mit der Jungfernfahrt der "Bellevue" der Gebrüder Knechtenhofer im Jahre 1835 begann 
auf dem Thunersee das Dampfschiffzeitalter. Das Berner Oberland wurde damit um eine 
Touristenattraktion reicher. Das um 1850 von der Station Neuhaus aufgenommene Bild 
stellt wohl die auslaufende "Helvetia" dar. Die gesetzten Segel deuten auf den schwachen 
Motor des Schiffes hin. Im Hafen das mit Ausflüglern besetzte Ruderboot einheimischer 
Schiffleute, die mit dem Aufkommen der Dampfschiffe um ihren Verdienst gebracht 
wurden.  
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66 Die Drahtseilbahn zu den Giessbachfällen 

Art. Institut Orell Füssli, nach einer Vorlage von Johannes Weber (1846-1912) 
Holzstich 
Bildfläche: 15 x 10,2 cm  
StAB Bibliothek (B2 Bern) 

Aus einem bescheidenen Gasthaus entstand im Laufe des 19.Jahrhunderts am Fusse der 
Giessbachfälle das vornehmste Hotel des Berner Oberlandes. Zwischen der Schiffstation 
und dem Hotelkomplex wurde 1879 als erste Bergbahn der Region eine Drahtseilbahn in 
Betrieb genommen. Die Abbildung aus dem Jahr 1895 zeigt die sich kreuzenden Wagen 
hoch über dem Giessbach.  

 

67 Die Holzbrücke von Aarberg vor der Aarekorrektion 

Zeitgenössische Fotographie 
StAB BB 10.4.69 

Die Juragewässerkorrektion gehört zu den hervorragendsten Leistungen des bernischen 
Staates im 19.Jahrhundert. Politisch und finanziell stellte sie ein beträchtliches Wagnis 
dar. Die Umgestaltung des Flusslaufes der Aare beeinflusste in hohem Masse die 
landschaftlichen Strukturen des Seelandes und hatte auch grosse Veränderungen an den 
bestehenden Flussübergängen zur Folge. Die Aufnahme zeigt die alte Holzbrücke von 
Aarberg vor der Umleitung des Aarelaufes.  

 

68 Aktie der Juragewässer-Korrektion 

Privatbesitz, Bern 

Zur Abklärung der technischen Probleme und zur Bereitstellung des Kapitals für die 
Juragewässerkorrektion wurde 1839 eine Vorbereitungsgesellschaft gegründet. 
Jedermann konnte sich durch den Kauf von Aktien an diesem Jahrhundertwerk beteiligen.  

 

69 Die Pfahlbauten von Mörigen nach der Absenkung des Bielerseespiegels 

Zeitgenössische Fotographie 
BHM, Inv. Nr. 8199 

Die nach den Plänen des Bündner Oberingenieurs Richard La Nicca durchgeführte 
Juragewässerkorrektion bewirkte eine Tieferlegung des Seespiegels der drei Juraseen. 
Rund um den Bielersee kamen zahlreiche Pfahlbauten zum Vorschein. Die Fotographie 
aus dem Jahr 1874 zeigt die besonders gut erhaltenen Pfahlbauten von Mörigen.  
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70 Torfstecher bei Witzwil im Grossen Moos 

Zeitgenössische Fotographie 
StAB BB 10.4.69 

Die Entwässerung des Grossen Mooses führte zu einschneidenden landschaftlichen 
Veränderungen. Aus früheren Überschwemmungsgebieten wurde landwirtschaftlich 
nutzbares Kulturland. Der Torfstich, wie hier in der Gegend von Witzwil, wurde zur 
willkommenen zusätzlichen Einnahmequelle.  

 

71 Der Bau des bernischen Eisenbahnnetzes 

Zeitgenössische Fotographie (Engel-Feitknecht, Twann) 
Privatbesitz, Biel 

Am Beginn des bernischen Eisenbahnzeitalters waren es private Gesellschaften, welche 
die Bahnlinien errichteten und betrieben. Zu den ältesten Strecken der Jura-Bern-Luzern-
Bahn gehört der Abschnitt zwischen Biel und Neuenstadt. Die um 1885 entstandene 
Fotographie zeigt eine Zugkomposition während Streckenarbeiten in der Gegend von 
Twann.  

 

72 Der Anschluss des Jura an das Eisenbahnnetz 

Zeitgenössische Fotographie 
Aus: 1884-1984. 100 ans des Chemins de fer du Jura.  
Tavannes, 1984. 

Das Hauptnetz der Jurabahnen entstand in den Jahren 1872 bis 1888. Nach dem Vorbild 
der Waldenburgerbahn wurde zu Beginn der 1880er Jahre eine Eisenbahn zwischen 
Tramelan und Tavannes geplant. Der Bau der 8,8 km langen Strecke konnte im Sommer 
1884 abgeschlossen werden. Das Bild aus dem gleichen Jahr zeigt den Bahnhof von 
Tramelan im Bau. Da durch den Eisenbahnbau ein wirtschaftlicher und demographischer 
Aufschwung erwartet wurde, erfolgte die Errichtung des Bahnhofgebäudes ausserhalb der 
damaligen Wohnzone.  

 

73 "Locomotive mixte" der Bern-Luzern-Bahn  

Originalzeichnung als Bestandteil des Liefervertrages 
StAB AA II 233l  

Im April 1874 bestellte die Direktion der Bern-Luzern-Bahn bei der Vereinigten 
elsässischen Maschinenbau-Gesellschaft in Mühlhausen vier Lokomotiven der 
abgebildeten Serie 59. Der Kauf der ausländischen Maschinen rief bei den 
schweizerischen Herstellern Empörung hervor. Ein Geschäft wurde die Lieferung für die 
elsässische Firma jedoch nicht. Die Bern-Luzern-Bahn geriet in finanzielle Schwierigkeiten 
und wurde liquidiert. Sogar das Bundesgericht musste sich mit den Geldforderungen der 
Mühlhauser Gesellschaft befassen.  
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74 Langnau als Endstation der Bern-Luzern-Bahn 

Jakob Friedrich Lips (1825-1885), nach einer Vorlage von Joseph Nieriker (1828-1903) 
Farblithographie 
Privatbesitz Langnau 

Bis zur Mitte der 1870er Jahre war Langnau Endstation der Eisenbahnlinie Bern-Luzern. 
Die durchgehende Strecke zwischen den beiden Städten wurde erst 1875 eröffnet. Auch 
in Langnau wurde der Bahnhof ausserhalb des Siedlungsschwerpunktes errichtet. Die 
einfahrende Dampflokomotive ist mit einem Funkenfang ausgerüstet, was auf die 
Verwendung von Torf als Brennmaterial schliessen lässt.  

 

75 Die Uhrenfabrik Longines in Saint-Imier 

Zeitgenössische Fotographie 
Aus: Le Jura Bernois, Nr. 125, 2.Juni 1967 
StAB BB 31/11 

Die Uhrenindustrie mit ihren verschiedenen Möglichkeiten der Heimarbeit erwies sich als 
eine der geeignetsten Formen der Industrialisierung des Juras. 1867 wurde in Saint-Imier 
die Uhrenfabrik Longines gegründet. Die Aufnahme aus dem Jahr 1884 zeigt die bereits 
stark vergrösserte Fabrik mit dem wichtigen Eisenbahnanschluss an die beiden 
Uhrenzentren Biel und La Chaux-de-Fonds. 

 

76 Die Eidgenössische Telegraphenwerkstätte Hasler & Escher in Bern 

Zeitgenössische Fotographie 
Aus: Hasler, 1852-1952. Hundert Jahre Fernmeldetechnik und Präzisionsmechanik. Bern, 
1952 

Im Jahre 1852 als Staatsbetrieb gegründet, entwickelte sich die Eidgenössische 
Telegraphenwerkstätte Hasler & Escher in Bern zu einem der führenden Unternehmen der 
Fernmelde-Branche. Die 1868 entstandene Fotographie zeigt die Mitarbeiter der Firma mit 
ihren charakteristischen Werkzeugen. Stehend, als zweiter und dritter von rechts, die 
beiden Firmeninhaber, Heinrich Albert Escher und Gustav Adolf Hasler.  

 

77 Das Werk Choindez der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke 

Zeitgenössische Fotographie  
Aus: Gesellschaft der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke A.G. Entstehung und 
Entwicklung des Unternehmens. Gerlafingen, 1948 

Die Erzvorkommen im Delsberger Becken machten den Jura zum idealen Standort für die 
Schwerindustrie. 1843 bewarben sich die Ludwig von Roll'schen Eisenwerke bei der 
Berner Regierung um eine entsprechende Konzession. Bereits drei Jahre später konnte 
der Hochofen Choindez in Betrieb genommen werden. Die Aufnahme zeigt das Werk im 
engen Einschnitt der Birs im Jahre 1873. 

 

78 Die Textilwerke Gugelmann & Cie. in Langenthal  



 214 

Zeitgenössische Fotographie 
Aus: Glur, Johannes: Roggwiler Chronik oder historisch-topographisch-statistische 
Beschreibung von Roggwil. Nach hundert Jahren neu bearbeitet, und auf die Gegenwart 
fortgeführt und herausgegeben von Valentin Nüesch. Langenthal, 1936 

Die Region Oberaargau entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts zu 
einem wichtigen Zentrum der Leinwand- und Baumwollfabrikation. 1862 erstellten Johann 
Friedrich Gugelmann und sein Schwager Arnold Künzli in der Brunnmatt bei Roggwil eine 
mechanische Weberei. Das Unternehmen, das 1868 seinen Geschäftssitz nach 
Langenthal verlegte, stieg zu einem der bedeutendsten Textilwerke der Schweiz auf. Die 
Abbildung zeigt das durch die Wasserkraft des Brunnbaches betriebene Werk um 1880. 

 

79 Die Massenauswanderung nach den Vereinigten Staaten 

Aus: Schweizerische Auswanderungs-Zeitung, Nr. 31, 31.Juli 1869 
StAB BB XIIIa 145 

Des einen Freud, des andern Leid! Während die Auswanderung für viele in Not geratene 
Zeitgenossen die einzige Möglichkeit blieb, der Armut und dem Elend zu entrinnen, 
machten konzessionierte Auswanderungsagenturen mit der Beförderung der 
Unglücklichen grosse Geschäfte. Die Seereise in die "Neue Welt" begann für viele 
bernische Auswanderer im französischen Le Havre.  

 

80 Nordamerika als wichtigstes Siedlungsgebiet für bernische Auswanderer 

Zeitgenössische Fotographie 
Privatbesitz, Chicago 

Weitaus die meisten bernischen Auswanderer suchten ihr neues Glück in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Zahlreiche Neugründungen mit den Namen "Bern" oder "New 
Bern" deuten auf den Ursprung der Siedler hin. Geschäftssinn und Fleiss führten nicht 
selten zu sozialem Aufstieg. Das Bild aus dem Jahre 1890 zeigt das "Hotel Kauffman", 
eines der ersten Gasthäuser in Bern, Kansas. In der Mitte, angelehnt an den 
Balkonpfosten, sein Besitzer, Mr. Kauffman. Das Hotel fiel 1899 einer Feuersbrunst zum 
Opfer. 

 

81 Die Auswanderung nach Osteuropa 

Zeitgenössische Fotographie 
Privatbesitz, Bern 

Zahlenmässig bedeutend, doch weniger bekannt als die Ansiedlung in den klassischen 
Auswanderungsländern des nordamerikanischen Kontinents, war die Emigration nach 
Osteuropa. Als "Schweizer" (Melker) oder Käser erlangten zahlreiche Auswanderer 
Verdienst und Ansehen. Das Bild zeigt Eduard Rieder-Eymann (1855-1924) aus Erlenbach 
im Simmental auf seinem Milchwagen im Kreis Ustjuzna, Gouvernement Novgorod.  

 

82 Die katholische Kirche St. Peter und Paul in Bern 

Gottfried Kümmerli (1822-1884) 
Tonlithographie, 1859 
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Bildfläche: 21,5 x 23,8 cm 
StAB T.C. 47 

Die Bundesverfassung von 1848 garantierte die freie Ausübung des Gottesdienstes in der 
ganzen Schweiz. 1853 erteilte die Berner Regierung die Bewilligung zum Bau einer 
katholischen Kirche in der Bundesstadt. Die Kirche St. Peter und Paul wurde 1858-1864 
als erster katholischer, nachreformatischer Kirchenbau in Bern nach den Plänen der 
französischen Architekten Deperthes und Maréchal erbaut. 1876 ging sie in den Besitz der 
christkatholischen Kirche über.  

 

83 Der Kulturkampf im Berner Jura 

Zeitgenössische Fotographie 
Aus: Mémoires pour servir à l'histoire du Pays de Porrentruy depuis l'invasion des alliés 
jusqu'en 1883 par Mgr Jean-Pierre Bélet de Montignez. Tome II. Porrentruy, 1973 

Im katholischen Teil des Berner Juras nahm die Auseinandersetzung zwischen den 
radikalen-antiklerikalen Anhängern eines modernen laizistischen Staates und der 
katholischen Kirche besonders heftige Formen an, weil die Regierung die staatlichen 
Machtmittel rigoros gegen den romtreuen Klerus einsetzte. Doch konnte damit der 
Widerstand der Gläubigen nicht gebrochen werden. Die zeitgenössische Fotographie aus 
dem Jahre 1875 zeigt das Ende eines katholischen Gottesdienstes in Courgenay, der 
mangels anderer Möglichkeiten in einer leerstehenden Scheune abgehalten werden 
musste.  

 

84 Die Acker- und Waldbauschule Rütti bei Zollikofen 

Lithographie (Wittwe Selhofer, Bern) 
Bildfläche: 17,5 x 6 cm 
StAB BB VIb 174 

Der Fortschritt von Wissenschaft und Technik veränderte im 19.Jahrhundert viele 
althergebrachte Strukturen. Als wichtige Aufgabe des Staates bot sich die Vermittlung der 
neu gewonnenen Erkenntnisse in Schulen und Hochschule an. Unter dem Einfluss der 
Ökonomischen und gemeinnützigen Gesellschaft wurde zur Verbesserung der 
Berufsbildung der jungen Landwirte in Rütti bei Zollikofen eine staatliche 
landwirtschaftliche Schule errichtet. Von den ehemals Fellenbergischen Gütern aus 
verbreiteten sich die modernen Anbaumethoden im ganzen Kanton.  
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85 Der Ausbau der Berner Universität 

Zeitgenössische Fotographie  
Aus: Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Institute der Universität Bern. Biel, 
1896 

Zum Ausbau der 1834 neu gegründeten Universität gehörte die Errichtung zahlreicher 
Institutsbauten. Verschiedene architektonisch interessante Gebäude entstanden 
insbesondere im Berner Länggassquartier. So wurde auf der Grossen Schanze, wo seit 
1812 die alte "Sternwarte" stand, ein neues physikalisches Institut und tellurisches 
Observatorium erstellt. In seinem Keller befand sich der Stein, der die Stelle des 
Nullpunktes der schweizerischen Landesvermessung markierte. Nach den Plänen der 
Architekten Eggimann und von Rodt wurde der Bau 1876 und 1877 ausgeführt.  

 

86 Die "Vorschussmillion", 1878 

Berner Volkszeitung, Anzeige auf der Titelseite jeder Nummer von Februar bis anfangs 
Juni 1878, hier: Ausgabe vom 6.März 1878. 

Auf die mit grossem Einsatz umkämpften Grossratswahlen vom Mai 1878 hin versuchte 
die Opposition, das in der Staatskrise von 1877 gestörte Vertrauen der Wähler ins 
herrschende radikale "System" parteipolitisch zu nutzen. Selbst der freisinnige "Bund" 
musste zugeben (3.Mai 1878): "Nach unserer festen Überzeugung ist die Popularität der 
abtretenden bernischen Behörden einzig und allein am Mangel an Gewissenhaftigkeit in 
der Beobachtung von Verfassung und Gesetzen in die Brüche gegangen. Dieser Mangel 
trat eklatant hervor in den mit Überschreitung ihrer verfassungsmässigen Kompetenz von 
Seite der Regierung an die Bern-Luzern-Bahngesellschaft gemachten Vorschüssen. Von 
dem Tage an, an welchem diese Manipulationen bekannt wurden, hatten die Behörden 
ihren Boden im Volke verloren." 

 

87 Politisches Gedicht auf den Ausgang der Grossratswahlen vom Mai 1878 

Berner Volkszeitung, 10.Mai 1978. Der nicht genannte Verfasser ist wohl Ulrich 
Dürrenmatt, von dem gleichzeitig im Verlag der Berner Volkszeitung unter dem 
Pseudonym Christian Frymuth die Sammlung "Bärentalpen - satyrisch-politische 
Schweizerlieder" erschien.  

In einer Zeit, in der die Zeitungen noch kaum Illustrationen aufwiesen, kam den Gedichten 
zur Tagespolitik, die meist aus dem normalen Satzspiegel hervorstachen, grosse 
Bedeutung zu. Die Leser, deren Schulalltag noch stark durch das Auswendiglernen 
geprägt worden war, behielten zündende Verse leicht im Gedächtnis. Ulrich Dürrenmatt 
hat dieses Kampfmittel wie kein zweiter beherrscht.  
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88 Edmund von Steiger (1836-1908) 

Zeitgenössische Fotographie (Emil Vollenweider, Bern)  
StAB T.B. 674.1 

Als Pfarrer in Gsteig bei Interlaken (1870-78, vorher in Saanen, 1862-70) wurde der 
Bernburger von Steiger - eine ausgesprochene Vermittlernatur - nach der Wahlschlappe 
der Radikalen 1878 in den Regierungsrat gewählt (im Amte bis 1908). Er gründete im 
Jahre 1882 die Partei der Unabhängigen, die sich später den Vereinigten Konservativen 
anschloss. Sein Eintreten für die Forderungen nach sozialem und wirtschaftlichem 
Fortschritt sowie für einen gemässigten Zentralismus brachten ihn nach 1890 in 
Gegensatz zu Ulrich Dürrenmatts Volkspartei.  

 

89 Ulrich Dürrenmatt (1849-1908) 

Zeitgenössische Fotographie 
Aus: Theres Maurer: Ulrich Dürrenmatt, 1849-1908. 
Ein schweizerischer Oppositionspolitiker. Archiv des Historischen Vereins des Kantons 
Bern, Band 59, Bern, 1975 

Viel zum politischen Kolorit des letzten Viertels des 19.Jahrhunderts trug der 
leidenschaftliche Publizist und Verfasser einprägsamer Verse Ulrich Dürrenmatt bei. Als 
Vorkämpfer der konservativen Opposition gegen die Vorherrschaft der Freisinnigen setzte 
er sich für die Bewahrung traditioneller, bäuerlicher, christlich geprägter Kultur- und 
Lebensform ein.  
Sein Sprachrohr war die "Berner Volkszeitung" ("Buchsizitig"). Am 6.Oktober 1880 
erschien die erste Nummer unter seiner Leitung, nachdem er vorher als Korrespondent 
gewirkt hatte. Ende 1881 wurde er alleiniger Eigentümer des Blattes und der Druckerei.  
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