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Vorwort

An einem Sonntag im Sommer vor 40 Jahren: Im Zeichnungszimmer des 

Gymnasiums Langenthal sitzen sich zwei Schüler der Klasse «Prima c» ge-

genüber und bemalen konzentriert und äusserst sorgfältig kleine rechteckige, 

vorgezeichnete Felder auf einem riesigen Bild.

Die Felder sind von Jakob Weder geometrisch nach einem vorerst nur ihm 

bekannten System angeordnet worden und sind Teil einer Gesamtkompo-

sition. In jedem ungefähr 4 mal 4 Zentimeter grossen Feld steht eine Zahl. 

Diese bezeichnet die Farbe, die das Feld erhalten soll. Es ist eine von 135 

möglichen Farben. Die Aufgabe von uns Hilfsmalern besteht darin, die 

richtige Menge der in Pulverform vorhandenen Farbe mit Wasser zu mischen 

und dann mittels Pinsel im entsprechenden Feld anzubringen. Natürlich muss 

es auch die korrekte Farbe sein. Obwohl es nicht schwer ist, diese im grossen 

hölzernen Farbkasten mit den 135 Fächern zu finden, überprüft unser 

Zeichnungslehrer Jakob Weder die Entnahme des Pulvers aufs Genaueste. 

Eigentlich ist es eine reine Fleiss- und Konzentrationsarbeit. Aber für uns 

Gymnasiasten bedeutet sie viel mehr: Belohnung dafür, dass wir uns sicher 

im Zeichenunterricht genügend angestrengt und uns offenbar auch sonst 

als würdig erwiesen haben, diesen kleinen Teil des Entstehens eines Weder-

Werkes ausführen zu dürfen. Denn Weder hat uns oft genug klargemacht, 

dass er diese Aufgabe höchstens Schülern überträgt, die für Mathematik 

etwas übrighaben und die einigermassen begreifen, was Logarithmen sind. 

Solche spielen eine tragende Rolle bei der Berechnung der Helligkeits- und 

Grauabstufungen seiner Farbenlehre. Sie definieren die Menge der reinen 

Farben und die Menge von Schwarz und Weiss, die zusammengemischt 

werden müssen, um genau die richtige Farbabstufung herzustellen. Der 

Vorgang mit den dazu gehörenden Berechnungen und das minutiöse 
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auch stets damit verbunden ist, dass Weder einen Teil seiner Haare mit der 

gerade aktuellen Farbe in Verbindung bringt, kratzt er sich doch beim 

Rechnen und Denken hin und wieder am Kopf. Spuren von Pulver schwe-

ben auch in der Luft; wenn die Sonne ins Zimmer scheint, lässt sie die 

Partikel in wunderschönen Abstufungen aufglitzern, und die fertigen Bilder 

setzen sich als Spiegelung und dreidimensionale Installation im Raum fort.

Der Zeichenunterricht bei Lehrer Weder war für mich stets wichtig, ich 

ging gerne in das Reich dieses Künstlers und empfand es immer mehr als 

Privileg, gerade ihn als Lehrer zu haben und ihn an unserer Schule zu 

wissen, obwohl Weder auf uns gelegentlich auch mürrisch und wortkarg 

wirkte. Auf jeden Fall dämmerte einigen von uns Schülern mit der Zeit, 

dass er einer der bedeutendsten Künstler im Oberaargau war.

Das Bild auf dem Umschlag ist das letzte Werk von Jakob Weder, erschaffen 

20 Jahre nach der beschriebenen Szene im Schulzimmer und wenige Wochen 

vor seinem Tod. Heute, weitere 20 Jahre später, würdigen wir damit den 

wichtigen Oberaargauer erneut. Dem Künstler zu Ehren wurde auf Initiative 

von Samuel Gerber an der Brunngasse 14 in Herzogenbuchsee Anfang Jahr 

auch das öffentlich zugängliche Jakob-Weder-Haus eröffnet. Dort ist neben 

anderen auch das Werk «Farbsymphonie nach dem Bach-Choral: Durch 

Adams Fall ist ganz verderbt», das Umschlagbild dieses Jahrbuches, in Origi-

nalgrösse als Farbdruck zu sehen.

In die gleiche Klasse «Prima c» ging vor 40 Jahren ein weiterer wichtiger 

Oberaargauer: Johann Niklaus Schneider-Ammann, der am 22. Septem-

ber in den Bundesrat gewählt wurde. Wir gratulieren unserem ersten 

Oberaargauer im Bundesrat an dieser Stelle sehr herzlich zu seiner Wahl 

und wünschen ihm alles Gute für sein Wirken im Dienste unseres Landes 

und damit auch im Dienste des Oberaargaus! Im nächsten Jahrbuch 

werden wir den bedeutenden Oberaargauer porträtieren und würdigen.

Langenthal, im September 2010 Martin Fischer

Redaktion

Jürg Rettenmund, Huttwil, Präsident Erwin Lüthi, Herzogenbuchsee
Martin Fischer, Wimmis Ueli Reinmann, Wolfisberg
Christian Gnägi, Herzogenbuchsee Herbert Rentsch, Herzogenbuchsee
Simon Kuert, Langenthal Fredi Salvisberg, Subingen
Max Hari, Langenthal 
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1. Der Verwaltungskreis Oberaargau – der Start in eine neue  

Verwaltungsstruktur

Mit der Umsetzung der Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung 

und der Bildung von Verwaltungskreisen im Kanton Bern sind die Amts-

bezirke und damit die alten Verwaltungsstrukturen Geschichte. Am 

1. Januar 2010 wurde der Verwaltungskreis Oberaargau, welcher die 

ehemaligen Amtsbezirke Aarwangen und Wangen sowie die Einwoh-

nergemeinden Huttwil, Eriswil, Walterswil und Wyssachen umfasst, aus 

der Taufe gehoben. Der neue Verwaltungskreis erstreckt sich von Eriswil 

bis Farnern und von Wynau bis Seeberg und weist eine Fläche von rund 

330 km2 auf. Das Regierungsstatthalteramt Oberaargau betreut und be-

aufsichtigt mit einem Team von 10 Mitarbeitenden (8,3 Stellen) 50 poli-

tische Gemeinden sowie 107 weitere gemeinderechtliche Körperschaf-

ten und ist Anlaufstelle für die rund 77 000 Einwohner des neuen  

Verwaltungskreises Oberaargau. 

Die Kernaufgaben des Regierungsstatthalteramts haben sich indessen 

durch die Reform nicht verändert. Es sind dies nach wie vor insbeson-

dere die Vertretung des Regierungsrats im Verwaltungskreis, die Auf- 

sicht über die gemeinderechtlichen Körperschaften, die Überprüfung  

von Verfügungen und Entscheiden der gemeinderechtlichen Körper-

schaften im Beschwerdeverfahren, die Übernahme von Aufgaben im 

Familien-, Vormundschafts- und Erbrecht sowie im Bereich der Fürsorge-

rischen Freiheitsentziehung, die Führung und Koordination bei Kata-

strophen und Notlagen sowie bei regionalen Einsätzen von Feuerwehr, 

Zivilschutz und Polizei, die Übernahme von Polizeiaufgaben im Bereich 

Häusliche Gewalt sowie Öffentliche Ordnung und Sicherheit, die Aufga-

Auf dem Weg zu neuen Konturen

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Der Verwaltungskreis Oberaargau im ersten Jahr

Martin Sommer
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ben als Baubewilligungsbehörde und der Vollzug von Baupolizeiaufga-

ben, die Bewilligungserteilung im Bereich Gastgewerbe, Bäuerliches 

Bodenrecht und in weiteren Bereichen, die Vorbereitung, Organisation 

und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen sowie als letzte 

wichtige Aufgabe die Übernahme der Funktion als Ombudsstelle für 

Behörden und Private.

Aufgrund der akribischen Vorbereitung und des grossen Engagements 

sämtlicher Mitarbeitenden im Jahr 2009 konnte das Regierungsstatthal-

teramt Oberaargau bereits ab dem ersten Arbeitstag am 4. Januar 2010 

operativ tätig sein und sämtliche Aufgaben von Beginn weg erfüllen.

Die Umsetzung der Verwaltungsreform im Oberaargau ist somit erfolg-

reich über die Bühne gegangen. Neben der Erledigung des normalen 

Tagesgeschäfts standen im ersten Halbjahr 2010 die Konsolidierung der 

Führungsinstrumente, die Bereinigung der auftragsbezogenen Prozesse 

sowie die Förderung der Kontakte, das «Kennenlernen» der neuen Part-

ner (Einwohnergemeinden, weitere gemeinderechtliche Körperschaf-

ten, Notare und Notarinnen etc.) im Vordergrund. So fand bereits am 

8. Januar 2010 im Rahmen des traditionellen Neujahrs-Apéros ein Tref-

fen mit sämtlichen Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten 

im Schloss Wangen statt, an welchem sich das Regierungsstatthalteramt 

den anwesenden Gemeindeoberhäuptern vorstellen konnte. Es folgten 

darauf neben weiteren Informationsanlässen insbesondere die Antritts-

besuche bei den einzelnen Einwohnergemeinden, so dass nach einem 

halben Jahr festgehalten werden kann, dass sich sämtliche Partner ken-

nen, womit ein wichtiger Grundstein für eine konstruktive und wir-

kungsvolle Zusammenarbeit gelegt werden konnte. Daneben galt es, 

mit besonderen Projekten dem neuen Verwaltungskreis Gestalt zu ge-

ben und das Bewusstsein für ihn zu verstärken.

2. Projekte im Verwaltungskreis Oberaargau

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Das Regierungsstatthalteramt unterstützt oder leitet verschiedenste re-

gionale und kantonale Projekte im Verwaltungskreis Oberaargau. Die 

fraglichen Themenbereiche werden dabei mit den politischen Gemein-

den abgesprochen. Angestossen und weiterentwickelt werden diese Pro-

jekte in der Regel an einer Gemeindepräsidentenkonferenz, an welcher 
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sich die Gemeindeoberhäupter sämtlicher Einwohnergemeinden im 

Verwaltungskreis Oberaargau halbjährlich treffen. Die Gemeindepräsi-

dentenkonferenz als Gefäss für Diskussionen zu Themen von regionaler 

Bedeutung und Organ zur Verabschiedung von Projekten, die sämtliche 

Einwohnergemeinden betreffen, wurde aus den alten Strukturen des 

Amtsbezirks übernommen. Nach den bisherigen positiven Erfahrungen 

wird diese Konferenz der Gemeindeoberhäupter unter der Leitung des 

Regierungsstatthalteramts Oberaargau auch weiterhin durchgeführt.

A. Regionalkonferenz Oberaargau

Die Umsetzung der «Strategie für regionale Zusammenarbeit» (SARZ), 

welche vom Berner Stimmvolk am 17. Juni 2007 verabschiedet wurde, 

sieht die Schaffung von neuartigen gemeinderechtlichen Körperschaf-

ten – den Regionalkonferenzen – für die wirksame und verbindliche 

Zusammenarbeit der Gemeinden in regionalen Fragen vor. 

In den Regionalkonferenzen sollen namentlich die regionale Raumpla-

nung, die Gesamtverkehrs- und Siedlungsplanung und deren gegensei-

tige Abstimmung, die regionale Kulturförderung sowie die Regionalpo-

litik behandelt werden. Dies sind Aufgaben, die teilweise bisher im 

Oberaargau seit Jahrzehnten traditionellerweise durch den Verein «Re-

gion Oberaargau» wahrgenommen wurden. Mit der Einführung einer 

Regionalkonferenz könnte die Gelegenheit und die Chance ergriffen 

werden, das Selbstverständnis und das regionale Bewusstsein für den 

Oberaargau nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Feder-

führung liegt bei diesem Projekt beim Verein «Region Oberaargau».

B. Identität Oberaargau

Mit dem Projekt «Identität Oberaargau» soll das Bewusstsein einer regio-

nalen Identität der Menschen im Verwaltungskreis Oberaargau gestärkt 

werden. Dieses Ziel soll unter anderen mit dem Kreieren von Identitäts-

symbolen erreicht werden. Grundstein für dieses Projekt legte der Gestal-

tungswettbewerb «Ein ‹Wappen› für den Oberaargau», in welchem die 

Teilnehmer ein Wappen, ein Logo oder ganz einfach ein Identitätssymbol 

für den neuen Verwaltungskreis Oberaargau zu entwerfen hatten. Insge-

samt wurden 80 Vorschläge eingereicht. Am 17. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Februar 2010 fand in 

Huttwil die Preisverleihung statt. Die Jury prämierte drei Kreationen. Den 
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Die Sieger des Wappen-Wettbewerbs:

Rang 1: Doppelpunkt

Michael Galliker aus Deitingen stellt in seinem Projekt «Doppelpunkt» die 

Gemeinden des Oberaargaus mit hellgrünen und schwarzen Punkten dar. 

So wird der Umriss des Landesteils ablesbar, was die Jury überzeugt hat. 

«Diese den Oberaargauern einzuprägen, ist eine wesentliche Aufgabe des 

Signets», erklärt Jury-Präsidentin Fanny Fetzer. Diese Anwendung ist jedoch 

nur ein Teil des Projektes, das sich als Konzept versteht. So können der grüne 

und der schwarze Punkt auch einzeln – eben als Doppelpunkt – als Signet 

verwendet werden. Galliker zeigt in seiner Eingabe jedoch auch Anwendun-

gen als Verzierung des «Bipperlisi» oder einer Einkaufstasche auf. Schliesslich 

lässt sich das Kartensignet auch bei sich abzeichnenden Gemeindefusionen 

leicht anpassen.

Rang 2: OAS-1 

Der Langenthaler Rolf Uhlmann setzt in seinem Projekt «OAS-1» den Berner 

Bär in den blauen Lauf der Oberaargauer Bäche Aare, Langeten und Rot, das 

Grün der Landschaft und lässt ihn durch das O des Namens springen. Er 

thematisiere damit auf vergnügliche Weise, dass der Oberaargau ein Verwal-

tungskreis des Kantons Bern sei, hält die Jury in ihrem Bericht fest. Besonders 

gefielen ihr die Kombination traditioneller Sujets in einer zeitgemässen Um-

setzung. Die Jury empfiehlt in ihrem Bericht deshalb den Vorschlag besonders 

für das Wappen des Oberaargaus, denn es greife mit dem Bären und dem 

Flusslauf traditionelle Elemente eines Wappens auf. Allerdings müsste es da-

für noch nach heraldischen Gesetzmässigkeiten weiterbearbeitet werden.

Rang 3: mittendrin 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Felix Fehlmann aus Aarwangen geht in seinem Projekt «mittendrin» von 

den Buchstaben O und A aus dem Namen Oberaargau aus und schlingt 

das O durch das A. Er verwendet dafür die Berner Farben Gelb, Rot und 

Schwarz und betont dadurch, in welchem Kanton der Landesteil 

Oberaargau liegt. Das Signet überzeuge durch Einfachheit, klare Abs-

traktion und schlichte Farbgebung, schreibt die Jury. Sie hat allerdings 

Zweifel, ob die Buchstaben ohne Vorkenntnisse lesbar sind, könnte doch 

der A auch als abstrahierte Schleife verstanden werden. Damit wären 

Verwechslungen mit bestehenden Symbolen möglich. Der Entwurf 

eigne sich auch für die Weiterentwicklung zum Wappen nach heraldi-

schen Kriterien, schreibt die Jury in ihrem Bericht.
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ersten Preis erhielt die Kreation «Doppelpunkt» von Michael Galliker, 

Deitingen, den zweiten die Kreation «OAS-1» von Rolf Uhlmann, Lan-

genthal, und den dritten die Kreation «mittendrin» von Felix Fehlmann, 

Aarwangen (siehe Seite 12).

In der Folge haben politische Parteien, regionale Organisationen, Ge-

meindeoberhäupter und weitere Persönlichkeiten ihr Interesse bekun-

det, dem Projekt zu breiter Akzeptanz zu verhelfen. Eine durch das Re-

gierungsstatthalteramt Oberaargau durchgeführte Befragung der 

Einwohnergemeinden hat ergeben, dass eine grosse Mehrheit der Ein-

wohnergemeinden des Verwaltungskreises Oberaargau eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Thema «Stärkung der regionalen Identi-

tät» als sinnvoll erachtet und eine Weiterverfolgung des Projekts «Iden-

tität Oberaargau» wünscht. Dieses wurde in der Zwischenzeit in drei 

Teilprojekte  aufgeteilt:  Wappen / Logo,  Marsch / Lieder  und  Kultur / Lite-

ratur. Gemäss Rückmeldungen der Einwohnergemeinden sollen die von 

der Wettbewerbsjury prämierten Kreationen im Teilbereich Wappen/

Logo weiterentwickelt werden. Am 19. August 2010 haben sich die Ge-

meindeoberhäupter an ihrer Konferenz entschieden, dass das Projekt 

unter der gemeinsamen Leitung des Geschäftsführers der Region 

Oberaargau und des Regierungsstatthalteramts Oberaargau weiterge-

führt werden soll. Bereits werden in den einzelnen Teilprojekten und 

Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeitet.

C. Freiwillige Parteienmitfinanzierung durch die Einwohnergemeinden 

im Verwaltungskreis Oberaargau

Vor der Verwaltungsreform kannte nur der ehemalige Amtsbezirk Aar-

wangen die freiwillige Parteienmitfinanzierung durch die Einwohnerge-

meinden; die Ämter Wangen und Trachselwald kannten diese bislang 

nicht. Bei der Parteienmitfinanzierung durch die Einwohnergemeinden 

geht es darum, dass die Einwohnergemeinden einen freiwilligen finan-

ziellen Beitrag zur Parteienfinanzierung im ganzen Wahlkreis leisten. Die 

Vernehmlassung zur Parteienmitfinanzierung wurde bis am 30. Novem-

ber 2009 bei den Einwohnergemeinden gemacht. Die Stimme der je-

weiligen Einwohnergemeinde wurde anhand ihrer Bevölkerungsstärke 

gewichtet. Von den 50 Einwohnergemeinden stimmten 32 Einwohner-

gemeinden der Parteienmitfinanzierung zu; 18 Einwohnergemeinden 

lehnten diese ab. Die 32 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

zustimmenden Einwohnergemeinden reprä-
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sentieren insgesamt 65 571 Einwohner, was einem Bevölkerungsanteil 

von 86 Prozent des Wahlkreises Oberaargau entspricht. Da es sich vor-

liegend um einen freiwilligen Beitrag handelt, werden nur diejenigen 

Einwohnergemeinden finanziell belastet, welche der Parteienmitfinan-

zierung zugestimmt haben.

Das Regierungsstatthalteramt Oberaargau hat zur Umsetzung des Pro-

jekts «Parteienmitfinanzierung» ein Reglement erarbeitet. Um in den 

Genuss eines Beitrags zu kommen, müssen die antragstellenden Regio-

nal- oder Kreisparteien folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllen:

–  Bei der Regional- oder Kreispartei muss es sich um einen Verein ge-

mäss Art. 60 ff. ZGB handeln.

–  Aus den Statuten der Regional- oder Kreispartei muss hervorgehen, 

dass dieser die Ortssektionen des Wahlkreises Oberaargau angehören, 

und dass deren Zweck unter anderem die Teilnahme an den Grossrats-

wahlen ist.

–  Die Regional- oder Kreispartei muss effektiv an den Grossratswahlen im 

Wahlkreis Oberaargau teilnehmen.

Im September 2010 konnte den Kreisparteien des Wahlkreises Oberaargau 

ein erster Beitrag in der Höhe von rund 32 000 Franken ausbezahlt werden.

Dieser kurze Einblick in die anstehenden Projekte zeigt das Engagement 

des Regierungsstatthalteramts neben der Verwaltungstätigkeit für die 

Region Oberaargau im Generellen. Weitere Projekte, welche im Mo-

ment in Vorbereitung sind, betreffen den Bildungsbereich, die öffentli-

che Sicherheit, die regionalen Bauinspektorate sowie die Reorganisation 

im Vormundschaftswesen. 

3. Halbjahresstatistik per 30. Juni 2010

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Neben diesen besonderen Projekten hatte das Regierungsstatthalteramt 

Oberaargau auch seine normalen Aufgaben zu bewältigen. Mit der Ein-

führung der Neuen Verwaltungsführung (NEF) werden die Aufgaben 

des Regierungsstatthalteramts grundsätzlich in drei Produkte unterteilt, 

wobei diese nur einen Teil der Aufgaben der Mitarbeitenden des Regie-

rungsstatthalteramts Oberaargau abdecken.

Produkt 1: Verwaltungsrechtspflege 
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Die Mitarbeitenden des  
Regierungsstatthalteramtes 
Oberaargau. (v.l.n.r.): Marc Häusler, 
Katja Bevilacqua, Brigitte Gerber, 
Martin Sommer,  Irene Frei, Daniel 
Roth, 
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Heidi von Arx, Benjamin 
Brotschi, Samanta Studer, Marisa 
Pfäuti, Nicole Geser

Im Schloss Wangen konnten sie zu Beginn des Jahres 2010 moderne, frisch renovierte Büros beziehen. Bilder Urs Lindt
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Produkt 2:  Aufsicht (über gemeinderechtliche Körperschaften und im 

Vormundschaftswesen)

Produkt 3:  Vollzug weiterer gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Baube-

willigungsverfahren, gastgewerbliche Bewilligungsverfahren, 

Bewilligungsverfahren betreffend das bäuerliche Bodenrecht 

sowie vormundschaftliche Geschäfte ohne Passationen).

Hinzu kommen als weitere wichtige Aufgaben die Überprüfung von vor-

mundschaftlichen Rechnungen (Passationen) sowie die Verfahren be-

treffend Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE-Verfahren).

Einige wenige Zahlen sollen Auskunft über die bisher geleisteten Arbei-

ten geben. So konnten im ersten halben Jahr beispielsweise 37 Be-

schwerdeverfahren abgeschlossen und 88 Baubewilligungen ausgestellt 

werden. Im Bereich Gastgewerbe werden rund 500 Betriebe, im Bereich 

des Vormundschaftswesens rund 1500 Fälle betreut. Im Bereich FFE-

Verfahren wurden 61 Verfügungen erlassen sowie 443 vormundschaft-

liche Rechnungen oberamtlich genehmigt. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die allgemeine Arbeitslast gross ist. Sie 

zeigen aber auch, dass aufgrund dieses Ergebnisses der Start in die neue 

Struktur geglückt ist; die vom Kanton Bern gemachten Vorgaben betref-

fend Erledigung der Verfahren konnten in den meisten Bereichen sogar 

übertroffen werden. Hervorzuheben ist zudem die Akzeptanz der Ent-

scheide und Verfügungen des Regierungsstatthalteramts Oberaargau 

(von den Parteien akzeptiert oder durch die Rechtsmittelinstanz ge-

schützt), welche im ersten halben Jahr in Bezug auf die Produkte 1 – 3 

bei hundert Prozent lag.

4. Zweites Halbjahr 2010

Die zweite Jahreshälfte wird geprägt durch die letzten Abschlussarbei-

ten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform der dezentralen 

kantonalen Verwaltung 2010. Die internen Strukturen sind diesbezüg-

lich noch einmal einer Überprüfung zu unterziehen, und allenfalls not-

wendige Korrekturen müssen zeitgerecht vorgenommen werden. Mass-

gebend geprägt wird die zweite Jahreshälfte ebenfalls durch die 

anstehenden Kontrollbesuche bei den gemeinderechtlichen Körper-

Gegenüberliegende Seite:
An der Gemeindepräsidenten- 
konferenz des Regierungsstatthal-
teramtes am 19. August 2010 
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in  
der Fima Motorex in Langenthal 
stellten die Oberhäupter der Ge-
meinden neue Weichen für die  
Zukunft des Verwaltungskreises 
Oberaargau. Bilder Urs Lindt
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Stefan Costa (neuer Geschäftsführer Region Oberaargau), 
Fritz Sollberger (Bleienbach)

Verena Schertenleib (Heimenhausen), Martin Sommer  
(Regierungsstatthalter)

Erika Meyer (Reisiswil), Roland Binz (Leimiswil) Rolf Reber (Bannwil), Fritz Sigrist (Madiswil)

Ulrich Steffen (Wyssachen), Peter Hirschi (Rohrbach), Beat Jost 
(Busswil bei Melchnau), Hans Ulrich Fuhrimann (Ursenbach), 
Walter Hirschi (Rohrbachgraben), Ernst Lanz (Walterswil)

Hans Geissbühler (Berken), Urs Gerber (Niederönz),  
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Martina Ingold (Inkwil)
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schaften im Verwaltungskreis; jede gemeinderechtliche Körperschaft 

wird im Turnus von 4 Jahren überprüft, womit das Regierungsstatthal-

teramt Oberaargau pro Jahr im Durchschnitt rund 40 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Körperschaften zu 

überprüfen hat.
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Die Enthüllung der über sechs Meter hohen Plastik Fanfare beim Gym-

nasium in Langenthal anlässlich ihrer Einweihung am 30. Juni 2010 ge-

lingt erst im zweiten Versuch. Das verhüllende Tuch bleibt vorerst einmal 

hängen. Die Fanfare benötigt wohl immer zwei Anläufe.

Im Juni 1969 wurde die neue Schulanlage von Seminar und Gymnasium 

im Hard mit feierlichen Reden, aber noch ohne künstlerischen Schmuck 

eingeweiht. Der erste Anlauf der Fanfare war gründlich fehlgeschlagen.  

1964 war in einer Volksabstimmung ein Kredit für die künstlerische Aus-

gestaltung der Anlage bewilligt worden. Die zuständige Kommission 

erachtete besonders die Errichtung einer monumentalen Plastik im Hof 

zwischen den Gebäudetrakten als grosse Herausforderung, die nur ei-

ner der bedeutendsten Schweizer Plastiker bewältigen konnte. Die Wahl 

fiel auf den in Paris lebenden, international mit grossem Erfolg tätigen 

Künstler Robert Müller. Robert Müller (1920 – 2003), in Zürich Schüler 

von Germaine Richier, vertreten an den Biennalen von Venedig, São 

Paulo und Paris sowie der documenta II in Kassel, mit zahlreichen Einzel-

ausstellungen in ganz Europa und den USA in der Öffentlichkeit präsent 

Die Heimkehr der Fanfare

Katharina Nyffenegger
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und gefeiert, nahm den Auftrag an. Robert Müller kam als gelernter 

Schmied von der Eisenplastik her, die in den 50er Jahren des 20. Jahr-

hunderts die traditionellen bildhauerischen Ausdrucksformen revolutio-

nierte. Bekannt als «Eisen-Müller», gehörte er mit Jean Tinguely und 

Bernhard Luginbühl zu den Künstlern, die der Schweizer Eisenplastik zu 

ihrer herausragenden Bedeutung verhalfen. Das bislang künstlerisch 

wenig benutzte Material Eisen ermöglichte die in der Malerei bereits 

rund vierzig Jahre früher eingeführte Abstraktion auch in der dritten 

Dimension. Müller entwickelte die Eisenplastik weiter, das Eisen wurde 

zur Armierung von ausgreifenden Formen im Baumaterial Beton ver-

wendet. Für Langenthal schuf er das Modell für eine über sechs Meter 

hohe, farbig bemalte Betonplastik, die Fanfare. Der Künstler hatte ihren 

Platz genau studiert. Sie sollte als Brennpunkt zwischen den Gebäuden 

ein Zentrum bilden und zugleich in den Raum ausgreifen. Sie sollte den 

Blick anziehen und auf das Umfeld weiterleiten. Sie sollte die Proportio-

nen der Gebäude erfahrbar machen, indem sie zugleich monumental 

und filigran wirkte. Sie sollte als Fanfare ein Signal setzen, aufwecken, 

bewegen. Indes, die Fanfare war zu laut für das damalige Langenthal.

Ein ländliches, behäbiges Langenthal mit einer Bevölkerung, die in der 

Mehrheit noch stark an hergebrachten, fest gefügten Wertvorstellun-

gen hing und Gut und Böse ganz klar zu trennen wusste. Ein Langen-

thal, wo Frau Doktor und Frau Direktor nicht in der Migros an der Unte-

ren Marktgasse gesehen werden wollten und die «Jumpfer» zum 

Einkaufen schickten. Ein Langenthal, wo selbst betagte Damen nur mit 

der Kommissionentasche in der Hand spazieren gingen, damit sie ja 

niemand des Müssiggangs verdächtigte. Ein Langenthal, wo einem als 

junge Zuzügerin als Erstes mitgeteilt wurde, es gehöre sich nicht, sich an 

der Bar im Kaufhaus Zentrum aufzuhalten. Ein Langenthal, wo die lan-
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gen Haare der «Halbstarken» erfahrene Pädagogen in existentielle Kri-

sen zu stürzen vermochten. Ein Langenthal, wo Neues, Unbekanntes als 

gefährlich wahrgenommen und misstrauisch abgelehnt wurde.

So kam es zum Langenthaler Kunststreit, der hier nur in Bezug auf die 

Fanfare kurz geschildert sei.1

Robert Müller schuf zehn Exemplare des Modells für die Fanfare, drei in 

Holz und sieben in Polyester. Im Februar wurde das Modell der Fanfare 

als Fotocollage in Langenthal ausgestellt. Die Wirkung des Entwurfs ist 

heute kaum mehr nachvollziehbar. Das zahlreich erschienene Publikum 

stand «laut redend und eifrig gestikulierend» herum. Die kunstinteres-

sierte Bevölkerung spaltete sich in die Lager der Anhänger gegenständ-

licher oder ungegenständlicher Darstellungsformen, wobei die Verfech-

ter der gegenständlichen Kunst deutlich in der Mehrzahl waren. In 

Leserbriefen wurde das Ungegenständliche als «Kunstentwicklung in 

die falsche Richtung (…), die schliesslich sogar zu einem Abstieg ins 

Leere führt» verunglimpft. Kulturschaffende sollten die «Förderung ei-

ner wirklichen Menschenbildung, Drang nach den höchsten Werten, 

Förderung und Pflege des Schönen, Guten und Wahren» unterstützen. 

Die Fanfare sei ein «Kindergartenschreck aus Beton», sie bilde «eine 

Rutschbahn für Mittelschüler, um ihnen zu zeigen, wie glitschig ihr be-

gonnener Lebensweg» sei.

Ein durch und durch konservatives, von moralischen Kategorien durch-

setztes und im Denkhorizont der geistigen Landesverteidigung verhaf-

tetes Kulturverständnis, aber auch echte Besorgnis kamen in derlei Ver-

lautbarungen zum Ausdruck. Dass Kunst sich nie nur in den Dienst des 

«Schönen, Guten und Wahren» stellen konnte, wurde kaum zur Kennt-

nis genommen. Dass auch ungegenständliche Kunstwerke durchaus 

eine Botschaft vermitteln können, wurde mehrheitlich verkannt.
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Eine «Aktionsgruppe für guten künstlerischen Schmuck in Seminar und 

Gymnasium Langenthal» sammelte mehrere hundert Unterschriften gegen 

das unerwünschte Kunstwerk und setzte damit die politischen Behörden un-

ter Druck. Schliesslich wurde der Auftrag an Robert Müller zurückgezogen. 

Dank der Walter-Bechtler-Stiftung konnte die Fanfare dann doch noch 

verwirklicht und 1977 vor dem Kunsthaus in Zürich aufgestellt werden. 

Dort fristete sie auf zu kleinem Raum ein wenig erfreuliches Dasein, den 

Emissionen des Strassenverkehrs ausgesetzt und in unglücklicher Kon-

kurrenz zu Rodins Höllentor und Alexander Calders Mobile. 

Der Platz vor dem Kunsthaus Zürich wird als Folge des geplanten Erwei-

terungsbaus in den nächsten Jahren umgestaltet werden. Als sich eine 

Umplatzierung der Fanfare abzeichnete, sandten die Rektoren des Gym-

nasiums, Thomas Multerer und Martin Fischer, einen Brief nach Zürich 

mit dem Vorschlag, das Kunstwerk an seinen ursprünglich vorgesehe-

nen Ort zu versetzen. Die Stadt Zürich, die Kommission «Kunst im öf-

fentlichen Raum», reagierte über Erwarten positiv auf den Vorschlag. 

Mit viel Herzblut und unorthodoxen Methoden setzten sich Thomas 

Multerer, Martin Fischer, Max Hari und andere für den Transport der 

Fanfare nach Langenthal ein. Zürich überliess Langenthal die Fanfare als 

Geschenk. Die für den Transport und den Wiederaufbau benötigten 

Mittel konnten dank dem Berner Lotteriefonds und weiteren Beiträgen 

des Kantons Bern, der Städte Zürich und Langenthal und einer ortsan-

sässigen Stiftung beschafft werden. Um den Ablauf der finanziellen 

Überweisungen zu vereinfachen, gründeten die beiden Rektoren kur-

zerhand einen befristet lebensfähigen Verein, über dessen Konto die 

Transaktionen rasch abgewickelt werden konnten. 

Am 17. Mai 2010 wurde die Fanfare in Zürich in Anwesenheit von Stadt-

präsidentin Corine Mauch offiziell verabschiedet. Ein Kunstwerk von 
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dreissig Tonnen Beton, das im Museum eigentlich mit weissen Hand-

schuhen angefasst werden müsste, zu zerlegen und transportfähig zu 

machen, ist auch für Spezialisten eine nicht alltägliche Aufgabe. Robert 

Müller hatte die ineinander verschlungenen Teile des Werks seinerzeit 

vor Ort giessen lassen. Der Zürcher Bauingenieur Roland Wolfseher 

nahm die Herausforderung begeistert an. Er stellte schnell fest, dass die 

Plastik für einen einzigen Transport zu gross war. Erst galt es, das Werk 

statisch genau aufzunehmen. Aufgrund dieser Erkenntnisse legte der 

Ingenieur die Linien fest, auf denen die Plastik mit einer riesigen Trenn-

scheibe zersägt werden sollte. Vorher wurde ein Unterbau aus Holz er-

richtet, um die zertrennten Teile abzustützen, bevor sie mit dem Kran 

auf den Tieflader gehoben wurden. Schliesslich gelangte die Fanfare in 

der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 2010 mit drei Schwertransporten 

nach Langenthal. Es war der grösste Kunsttransport der Schweizer 

Kunstgeschichte. An ihrem ursprünglichen Bestimmungsort angekom-

men, wurden die Teile auf dem vorbereiteten Areal Millimeter genau 

aufeinandergepasst und mit Spezialkleber verbunden. Mit grosser Sorg-

falt verpasste die Firma Pagani der Fanfare schliesslich in den von Robert 

Müller festgelegten Farben den letzten Glanz. Von allen Beteiligten war 

höchste Präzision und Professionalität gefordert, die sie mit spürbarer 

Freude am ungewöhnlichen Auftrag einbrachten.

Unter einer riesigen Stoffplane versteckt erwartet die Fanfare am  

30. Juni 2010 ihre Enthüllung. Nach der Begrüssungsfeier in der Aula 

des Gymnasiums schweben die Rektoren Thomas Multerer und Martin 

Fischer auf der Plattform des Baukrans über die Fanfare und versuchen, 

das Tuch wegzuziehen. Der erste Versuch misslingt. Beim zweiten Ver-

such können sie die Stoffmassen von unten her zusammenraffen und 

entfernen. Die Fanfare braucht eben immer zwei Anläufe. 
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Da steht sie nun vor dem Sommerabendhimmel, strahlend und überwäl-

tigend schön. Ein weltoffenes Langenthal hat sich mit ihr versöhnt und 

begrüsst sie mit Freude und Dankbarkeit. Jetzt steht sie einfach da als 

Signal im Raum. 

Die drei Stützen richten sich genau auf die Baukörper aus. Jede Stütze hat 

ihre ganz eigene Formgebung. Die eine gerade, kantig, weit ausgreifend 

mit noch sichtbarer Betonschalung. Die zweite in eleganter Drehung nach 

unten sich verjüngend, die dritte windet sich als Spirale vom Zentrum der 

Plastik her zum Boden. Die drei Stützen tragen ein komplexes Formge-

bilde. Röhren, Kanten, Schalen durchdringen sich von einer gedachten 

Mitte her, nehmen Raum ein und geben Durchblicke frei. Sie folgen dem 

Gesetz grösstmöglicher Opposition, das Konvexe steht gegen das Kon-

kave, das Massive gegen das Hohle, das Runde gegen das Kantige, das 

Glatte gegen das Rohe. Aus dem Formengeflecht wächst der Schalltrich-

ter und trägt seine imaginären Klänge aus dem Hof hinaus in die Weite. 

Leuchtend herrscht das Weiss vor, von Akzenten zur Betonung der Plasti-

zität in Schwarz, Grau, Chromgelb und Karminrot unterstützt.

Heute braucht die Fanfare weder das Schöne, Gute und Wahre, noch 

das Böse, Destruktive zu verkörpern. Sie steht bar jeder moralischen 

Aussage an genau der richtigen Stelle, fokussiert die Durchblicke der 

Baukörper und schärft die Wahrnehmung der Proportionen, vereinigt 

Leichtigkeit mit Masse. Ihre markanten Diagonalen, ihre ausgreifende 

Bewegung stehen für Leben und Dynamik, ihre in sich ruhende Mitte 

aus sich durchdringenden Körpern und Formen für Verinnerlichung. 

Eine bessere Botschaft an eine Schule kann man sich kaum denken. 

Sind nicht gerade vertiefte Wahrnehmung, das Verstehen von komple-

xen Strukturen und veränderten Ansichten je nach Standort, das Wissen 

um Spannung zwischen Mitte und Horizont erst eigentlich Vorausset-

zungen zum Erkennen des Wahren, Schönen und Guten?

Literatur

1 Die Angaben sind folgendem Aufsatz entnommen: Max Hari, Der Langenthaler 
Kunststreit, in: Jubiläumsschrift Seminar Langenthal 1963 
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Mit seinen Bauwerken wurde Heinz Isler weltweit bekannt. Sein erstes 

Schalendach entstand 1954 in Langenthal über dem Saal des damaligen 

Hotel Kreuz an der Marktgasse. Der Architekt wollte als Dach «so ein 

rundes Ding», eine Zylinderschale mit abgerundeten Enden. Die vorge-

schlagene Form gefiel Isler nicht, weil ihr die Natürlichkeit fehlte. Er 

wollte kein Waggondach, er suchte eine Hügelform. Eine vollständig 

neue Dachform zu entwickeln, kam nicht mehr in Frage, weil die Bauar-

beiten zu weit fortgeschritten waren. Trotzdem ist das noch heute be-

stehende Dach gut. Der Saal wurde später in eine Grotte umgebaut und 

als Dancing verwendet. Mehrere Tonnen Gipseinbauten mussten am 

Dach befestigt werden. Isler prüfte und gab seine Zustimmung. Heute 

wird der Saal als Jugendtreff verwendet.

Der Natur auf der Spur

Heinz Isler (26. Juli 1926 – 20. Juni 2009)

Bauingenieur, Forscher und bildender Künstler

Heinz Bösiger
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Heinz Isler bei der Autobahnrast-
stätte Deitingen Süd. Sämtliche 
Bilder ohne Nachweis stammen 
aus dem Archiv des Verfassers.

Das erste Schalendach Islers ent-
stand 1954 über einem Saal an 
der Marktgasse in Langenthal.
Foto Doris Kuert
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Ebenfalls in Langenthal, inmitten der Schulen an der Weststrasse, steht 

seit 1979 ein Monument, welches der Künstler Angel Duarte zusammen 

mit dem Ingenieur Isler gebaut hat. Das Monument ist neun Meter hoch 

und besteht aus vier hyperbolischen Flügeln, aus Spezialbeton auf Rohr-

gittern erstellt. Die Grundrissabmessungen betragen 3 × 3 m, und die 

vier Abstützpunkte bilden ein Quadrat von 1,5 × 1,5 m. 

Angel Duarte wurde am 22. September 1930 in Aldenueva del Camino, 

Spanien, geboren. Von 1954 bis 1958 war er in Paris tätig. Seit 1961 

lebt und arbeitet er in Sion. Der Kunstverein Olten präsentierte im Herbst 

1975 in einer Ausstellung im Stadthaus Olten die wesentlichsten Arbei-

ten Duartes, welche in den 20 Jahren zwischen 1955 und 1975 entstan-

den. Der Künstler Angel Duarte baute zusammen mit Isler insgesamt 

vier Kunstobjekte, wobei Isler jeweils für Standsicherheit, Material und 

Herstellung verantwortlich war.
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Das Monument von Angel Duarte 
im Bildungszentrum Weststrasse in 
Langenthal (links: Heinz Isler,
rechts: Angel Duarte. Foto rechts 
Doris Kuert)
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Im Schwimmbad Tramelan entstand 1974 eine Kletterplastik. Umfang-

reiche Vorabklärungen waren notwendig. Der Künstler präsentierte 

1970 seine Idee mit einem Gipsmodell. Die Erziehungsdirektion des 

Kantons Bern, Abteilung für Kulturelles, beauftragte in der Folge Isler 

mit einem «Gutachten über die Erstellung einer Plastik im Freien nach 

einem Entwurf von Angel Duarte, Sion». Das Gutachten wurde der Be-

hörde am 10. August 1972 übergeben. Der Beitrag Islers für die Reali-

sierung der Plastik Duartes in Tramelan war wesentlich. Er hatte zu die-

sem Zeitpunkt bereits Erfahrung mit Kunststoff: Isler hatte 1960 in 

Gwatt bei Thun ein grosses Tankstellendach gebaut, und 1964 konstru-

ierte er für das Rheinkraftwerk Säckingen zum Schliessen von fünf 

Dachöffnungen über den Turbinen fünf leichte, lichtdurchlässige und 

verschiebbare Dächer mit Kassetten-Hohlplatten aus Polyester. Mit sol-

chen Lichtplatten bildete er ferner ein Faltwerk und überdachte damit 

den reizvollen Lichthof der Realschule in Geislingen (Deutschland). Er-

wähnenswert sind schliesslich die Klimakammern in Felskavernen, wel-

che Isler mit leichten schalenförmigen Wand- und Deckenelementen 

gebaut hat. Einige dieser Arbeiten Islers fanden Eingang in die interna-

tionale Fachliteratur.

Bei den beiden andern Kunstobjekten, welche Angel Duarte zusammen 

mit Heinz Isler ausführte, wurde der Werkstoff Spezialbeton dem Kunst-

stoff vorgezogen. Im Hafen von Pully am Genfersee entstand 1976 ein 

neun Meter hohes Doppelsegel, und ein Jahr später wurde für die Schule 

St-Guérin in Sion ein weiteres Monument mit drei hyperbolischen Flü-

geln erstellt.

Monument von Angel Duarte im 
Hafen von Pully

Links: Kletterplastik im Schwimm-
bad von Tramelan

Rechts: Monument von Angel  
Duarte in Sion über der Treppe zu 
einer Tiefgarage
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Heinz Isler, der in seiner Jugend Kunstmaler werden wollte, investierte 

für die Bearbeitung dieser Kunstwerke Duartes als Ingenieur viel Zeit 

und Fachkompetenz. Er wurde bemerkenswerterweise einige Jahre spä-

ter, nämlich 1983, auch für die Realisierung des Meret Oppenheim-

Brunnens auf dem Waisenhausplatz in Bern beigezogen. Die Aufgabe 

war zwar interessant, aber schwierig: Die Decke über der Metro-Tiefga-

rage liess nur ein sehr beschränktes Gewicht des Brunnens zu, anderer-

seits mussten die Vibrationen des Verkehrs und die Zusatzlasten durch 

die Natur und die Vereisungen im Winter berücksichtigt werden. Eine 

dünnwandige Schalenkonstruktion drängte sich auf, damit waren das 

Wissen und die Erfahrung von Isler wiederum gefragt.
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Der Brunnen von  
Meret Oppenheim in Bern.
(links: 1983, Foto Matthias Kuert, 
rechts: 2010, Foto Doris Kuert)
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Kunst im öffentlichen Raum löst Diskussionen aus. Die Auseinanderset-

zung in Bern um den Meret-Oppenheim-Brunnen war heftig. Inzwi-

schen haben sich die Wogen geglättet. Die Fragen, ob der Brunnen «ein 

Glücksfall für Bern» ist oder zu einer «Verschandelung der Stadt» bei-

trägt, werden längst nicht mehr diskutiert. Der Brunnen steht noch, die 

Natur hat ihn im Laufe der Jahre in Besitz genommen. Das Erscheinungs-

bild des Kunstwerks ändert sich mit dem wechselnden Tageslicht und 

den verschiedenen Jahreszeiten. Die schlichte Brunnenröhre mit einem 

Durchmesser von 1,40 m und einer Wandstärke von bloss 5 cm ist auch 

bautechnisch ein gelungenes Werk. An der Ausführung beteiligt war 

übrigens auch ein Maurer-Stift aus Langenthal, nämlich der heute in 

Bern lebende Schriftsteller Pedro Lenz.

Islers enge Beziehung zur Natur

In schöpferischer Tätigkeit stiess Heinz Isler auf natürliche Gesetzmässig-

keiten. Mit seinem hervorragenden Wissen als Ingenieur sowie mit in-

tensiver und sehr präziser Arbeit setzte er seine Erkenntnisse in Bau-

werke um, wie zum Beispiel in die europaweit bekannten Betonschalen 

an der A1 bei der Autobahnraststätte Deitingen Süd und in den Ver-

kaufspavillon des Garten-Centers Wyss in Zuchwil bei Solothurn. Diese 

beiden Bauwerke stehen unter Denkmalschutz.
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Die europaweit bekannten Beton-
schalen an der A1 bei der Auto-
bahnraststätte Deitingen Süd.
Foto Doris Kuert
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Heinz Isler war eine faszinierende Persönlichkeit mit einer grossen Aus-

strahlung. Eine unglaubliche Kreativität und fast kindliche Spielfreude 

zeichneten ihn aus. Er war neugierig und hatte Humor. Jeder, der mit 

Isler ins Gespräch kam, lachte bald mit ihm. Seine zahlreichen Vorträge 

bei Kongressen und Symposien sowie seine Vorlesungen an vielen Uni-

versitäten und Kunstschulen in Europa und Übersee waren legendär. Sie 

lösten bei vollen Sälen eine grosse Begeisterung aus, vor allem auch bei 

jungen Menschen. Er war ein Poet unter den Bauingenieuren. Viele Ar-

chitekten und Ingenieure weltweit kannten Heinz Isler und schätzten 

ihn als Mensch und Fachmann. 

Die Natur war die Quelle seiner Inspirationen. Er lebte und arbeitete in 

der Natur. Am Rande des Dorfes Zuzwil bei Jegenstorf bewohnte Heinz 

Isler mit seiner Frau ein umgebautes Bauernhaus mit mehreren Teichen 

in der näheren Umgebung und einem Versuchsgelände für Eisskulptu-

ren. Sein Büro- und Forschungsgebäude mit Modellwerkstatt sowie ei-

Garten-Center Wyss in Zuchwil SO. 
Foto Doris Kuert

Heinz Isler (rechts)
Schalenhaus im Bau in Oberönz
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nem grossen Gelände zur Erprobung von Prototypen baute er sich längs 

des Uferwaldes der Emme in Lyssach zwischen Burgdorf und Kirchberg. 

Obwohl nur einige Autominuten von der nächsten Autobahnauffahrt 

entfernt, besteht die letzte Zufahrtsstrecke aus einem schmalen, naturbe-

lassenen Strässchen, zwischen dem Auenwald und einem Hornusserfeld.

Bereits in seiner Jugend hatte Heinz Isler, der am 26. Juli 1926 in Zollikon 

ZH geboren wurde und in Zürich aufwuchs, ein enges Verhältnis zur 

Natur. In jener Zeit unternahm er oft mit seinem Vater, der in Zürich als 

Tiefbauchef der Stadt tätig war, lange Wanderungen und hielt seine 

Eindrücke in der freien Natur mit Zeichnungen und Aquarellen fest. Das 

fiel seinem Zeichenlehrer im Gymnasium auf. Er fand, Isler mache das 

gut und organisierte spontan eine Ausstellung mit diesen Zeichnungen 

und Aquarellen, die Islers grosse Liebe zur Natur wiedergaben. Später 

entwickelte dieser eine geradezu phänomenale Fähigkeit, Vorgänge in 

der Natur zu beobachten, nachzuempfinden und als Ingenieur zu inter-

pretieren. Er löste sich in seiner Arbeit sehr rasch von den strengen Re-

geln der Mathematik und wandte sich den Gesetzen der Natur zu, wel-

che er Zeit seines Lebens erforschte.

Heinz Isler wusste, dass Gewölbebauten zu den ältesten technischen 

Bauformen gehören. Dem Bogenprinzip, das sehr viel leistungsfähiger 

ist als das Balkentragwerk, verdanken wir viele kühne Kirchen und Ka-

thedralen. Mit der Schalenbauweise benutzte er dasselbe leistungsfä-

hige Bauprinzip und entwickelte seine aussergewöhnlichen Schalenfor-

men nach den Gesetzen der Natur. Schalen sind dünne, allseitig 

gekrümmte Flächentragwerke aus hartem Material. Infolge ihrer Krüm-

mung sind sie um ein Vielfaches tragfähiger und sparsamer als ebene 

Tragwerke.

«Der Schalenbau ist wahrscheinlich das leistungsfähigste Bauprinzip des 

stofflichen Universums», sagte Isler in seinen Vorträgen und verwies auf 

die vielen Schalenstrukturen, welche in der freien Natur anzutreffen 

sind: Muscheln, Nussschalen, Schädelgewölbe etc. Diese gewölbten Ge-

bilde geben mit wenig Materialaufwand den grösstmöglichen Schutz. 

Ein Schalenbauwerk verdankt seine Stabilität und Schönheit der statisch 

richtigen Form. Naturbeobachtungen zeigten Isler den richtigen Weg. 

Die Natur schafft die schönsten Formen. Die enge Beziehung zur Natur 

und die Leidenschaft Islers, Naturvorgänge zu beobachten und zu be-

gleiten, waren das Geheimnis seines Erfolges.

Blick vom Büro Islers ins grüne  
Versuchsgelände
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Berufswahl, Ausbildung und wichtige Beobachtungen

Islers Berufswahl war zunächst keineswegs klar, er verfügte über ein 

breites Spektrum an Fähigkeiten, was ihm die Entscheidung nicht ein-

fach machte. Einerseits zog es ihn sehr stark zu einer künstlerischen 

Tätigkeit hin, anderseits lag für ihn ein Ingenieurberuf in der Familien-

tradition. Er entschied sich für den Ingenieurberuf und begann nach der 

Rekrutenschule sein Studium an der Eidgenössischen Technischen Hoch-

schule in Zürich, das er 1950 als diplomierter Bauingenieur abschloss. 

Das vier Jahre dauernde Studium wurde durch einen einjährigen Militär-

dienst unterbrochen. Anschliessend arbeitete Isler drei Jahre als Assis-

tent bei Professor Pierre Lardy am Lehrstuhl für Massivbau und Statik an 

der ETH. Dort war er auch am Aufbau einer Modellwerkstatt beteiligt 

und konnte bei Versuchen an Modellen sein handwerkliches Geschick 

sowie sein präzises und sorgfältiges Arbeiten sehr gut einbringen.

Nach Ablauf der drei Jahre Assistenz an der ETH eröffnete er seinen El-

tern, dass er sich erneut dem Malen und Zeichnen zuwenden wolle. Der 

Drang zur Malerei war so gross, dass Isler sich an der Akademie der 

Künste in München anmeldete. Er wurde in die Meisterklasse von Pro-

fessor Nagel aufgenommen. Vorgängig besuchte er die Kunstgewerbe-

schule Zürich und bildete sich in figürlichem Zeichnen, Farbenlehre und 

Modellieren weiter.

Bis zum Eintritt in die Kunstakademie in München blieben noch vier 

Monate. Isler füllte diese Zeit aus, indem er in einem Ingenieurbüro als 

freier Mitarbeiter tätig war, er wollte noch Geld verdienen. Am ersten 

Arbeitstag erhielt er die Aufgabe, über dem Saal des damaligen Hotels 

Kreuz in Langenthal als Dach «so ein rundes Ding» zu bearbeiten. 

«Der Schalenbau ist wahrschein-
lich das leistungsfähigste Bauprin-
zip des stofflichen Universums» 
(Heinz Isler).

Links: Garten-Center Bürgi  
in Camorino TI

Rechts: Villa in Cologny, Genf
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Auf diese Weise entstand 1954 das zu Beginn dieses Berichtes erwähnte 

erste Schalendach des jungen Ingenieurs.

Obwohl ihn die gefundene Form des Daches über dem Saal in Langen-

thal noch nicht restlos befriedigte, war er überzeugt, dass das auf die-

sem Fachgebiet seine erste und zugleich letzte Arbeit war, denn er wollte 

an die Kunstakademie nach München.

Da geschah etwas Eigenartiges. Noch vor Ablauf der viermonatigen Tä-

tigkeit als Ingenieur im Oberaargau stand er eines Abends vor seinem 

Bett und bemerkte, dass das Kopfkissen genau die Form hatte, die er 

bisher mühsam mit mathematischen Mitteln zu finden versuchte: recht-

eckiger Grundriss und darüber die doppelt gekrümmte, natürliche Hü-

gelform. Da schlug es bei Isler wie ein Blitz ein: Hier, genau vor ihm, lag 

die Lösung.

Ein neues kreatives Tätigkeitsfeld

Da Isler die exakte statische Modelltechnik als Assistent bei Prof. Lardy 

an der ETH gelernt hatte, sah er seinen weiteren Weg unmittelbar vor 

sich: Er würde ein exaktes technisches Kissen bauen, dessen Form mit 

grösster Präzision ausmessen und dann auf die Grösse des gewünschten 

Daches umrechnen. Isler spannte eine Gummimembran in einen recht-

eckigen Rahmen und setzte sie unter Luftdruck. Anschliessend vermass 

er die Form mit einer hochpräzisen Vorrichtung und übertrug sie auf ein 

Plexiglasmodell, das er verschiedenen Belastungen aussetzte. Auf diese 

Weise erhielt Isler die Daten, die er für die Berechnung einer Dachschale 

benötigte. Erfreut stellte er fest, dass diese Schalenform einerseits eine 

Kumulation von positiven technischen Eigenschaften aufwies und an-

derseits das Gewicht des Daches zu neunzig Prozent auf die Ecken über-

trug. Das brachte ihn auf die Idee, mit weiteren Forschungsarbeiten ein 

Dachschalenelement mit geraden Rändern zu entwickeln, das nur noch 

auf den vier Ecken abzustützen war. Ein Bauwerk also, das es in dieser 

Form bisher nicht gab, das sich jedoch für den Bau von Industrie- und 

Gewerbehallen bestens eignen würde.

Nach diesen Ereignissen blieb Isler in der Schweiz. Er sah ein neues kre-

atives Tätigkeitsfeld vor sich und gründete Ende 1954 in Burgdorf ein 

eigenes Studien- und Ingenieurbüro. Statt in die Kunstakademie in 
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München einzutreten, baute Isler 1955 in Bützberg für Glas Trösch den 

ersten Industriebau mit seinem soeben entwickelten Hallensystem. So 

kam es, dass aus dem für vier Monate geplanten Zwischenspiel als Inge-

nieur schliesslich über fünfzig Jahre wurden.

In der Schweiz und in den angrenzenden Staaten konnte Isler, begüns-

tigt durch die damalige gute Konjunkturlage, in der Folge eine grosse 

Anzahl Bauwerke mit dieser Schalenform im Industrie- und Gewerbebe-

reich ausführen. Die Fotos zeigen zwei Beispiele von Buckelschalen, wie 

Isler diese Dachform nannte, welche aus den Experimenten mit aufblas-

baren Membranen hervorgegangen ist. 

Die grösste Buckelschale mit Abmessungen von 54 × 58 Metern ent-

stand 1960 in Wangen bei Olten. Die dünne, 17 cm dicke Betonschale 

überdacht einen stützenfreien Innenraum von 3200 m2. Islers Kommen-

tar in einer Tageszeitung vom 16. September 1960 (Auszug): «Das 

grösste Schalentragwerk der Schweiz geht dieser Tage der Vollendung 

entgegen. Würde ein Ausschnitt aus einer Eierschale entsprechend ver-

grössert, so wäre die Eierschale rund dreimal dicker als die Betondecke 

es ist. Trotzdem vermag das subtile Schalentragwerk sein Eigengewicht 

und die Schnee- und Windlast mit genügender Sicherheit zu tragen, 

weil ihm die räumliche Krümmung eine enorme Steifigkeit verleiht.»

Formfindung: aufblasbare Gummi-
membran

Der erste Industriebau von Heinz 
Isler entstand im Jahre 1955 für 
Glas Trösch in Bützberg.
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Innenaufnahme der Kuppelhalle 
Coop in Wangen bei Olten.
Foto Doris Kuert
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Die zweite Beobachtung: Das hängende Tuch

Im Sommer 1955, etwa ein Jahr nach seiner ersten Beobachtung, dem 

Kopfkissen, machte Isler auf einer Baustelle seine zweite wichtige Beob-

achtung: Ein durchnässtes Jutegewebe, welches zwischen den vier Stä-

ben eines Armierungsnetzes durchhing, machte ihm augenblicklich klar, 

dass hier ein natürlicher Vorgang am Werk war, der ihm ein weiteres 

Problem der Formgebung löste. Diese Erkenntnis führte ihn zu der raffi-

nierten Idee der Hängeformen: Ein Tuch wird an den Eckpunkten aufge-

hängt, durch das Eigengewicht bildet sich eine natürlich gebogene Hän-

geform. Jetzt muss das Tuch nur noch mit einer erhärtenden Flüssigkeit 

getränkt, umgedreht und die so entstandene perfekte Schale auf ihren 
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Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau
Foto Blaser Swisslube
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Eckpunkten aufgestellt werden. Diese Methode führte in gestalterischer 

Hinsicht zu reichhaltigeren Formen als beim aufgepumpten Hügel.  

Islers Freude war jeweils gross, wenn nach einem kreativen Vorgang eine 

harmonische Form von unglaublicher Einfachheit und Schönheit entstand.

Aber Isler war nicht nur der Künstler, der sich am Spiel mit der Formge-

bung der Natur erfreute und mit handwerklichem Geschick und ausge-

suchten Materialien Modelle von höchster Präzision für technische Ver-

suche baute. Er war auch ein Ingenieur, der Bauwerke erstellen wollte, 

die den Menschen dienen und gleichzeitig eine Bereicherung der Bau-

kunst darstellen. Es gelang ihm, Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und 

Ökologie mit Schönheit und Poesie zu verbinden. Entstanden sind eckge-

stützte Schalenelemente aus Spannbeton, welche vor allem für die Über-

dachung von grossen, stützenfreien Räumen gefragt waren. Mit dem 

Hängeprinzip entstanden beispielweise die Formen für das Hallenbad 

Brugg, verschiedene Tennishallen, das Fliegermuseum Dübendorf sowie 

für die Betonschalen an der A1 der Autobahnraststätte Deitingen Süd.

Die 1968 erstellten, eleganten, dreieckigen Schalenflügel an der A1 hät-

ten im Jahre 1999 abgerissen und gemäss den Zielen der BP einer Ein-

heitstankstelle weichen müssen. Sie wurden aber rechtzeitig unter 

Denkmalschutz gestellt. Prominente Schweizer Architekten setzten sich 

damals für den Erhalt des Bauwerkes ein. «Das Betonschalendach von 

Heinz Isler ist ein Objekt von überraschender Schönheit», sagte Mario 

Botta, Lugano. Die Architektin Tilla Theus, Zürich, ergänzte: «Nicht nur 

Hallenbad Brugg.
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an der A1 gehört die Raststätte Deitingen Süd zu den schönsten und 

attraktivsten Bauwerken, sondern im ganzen schweizerischen und euro-

päischen Autobahnnetz. Das Betonschalendach ist von beschwingter 

Leichtigkeit und erreicht die Qualität eines Kunstwerks.» Über das Bau-

werk sagte Peter Zumthor, Haldenstein GR: «Jedes Mal, wenn ich an 

ihm vorbeifahre, spüre ich seine Ausstrahlung und finde, es ist ein guter 

Bau!» Der Widerstand gegen die Zerstörung regte sich damals im Som-

mer 1999 auf breiter Front. Aus Basel meldete sich Roger Diener: «Die 

Schalen von Heinz Isler, diese Vogelschwingen, setzen der gnadenlosen 

Geschwindigkeit des Verkehrs eine leichte, stille Bewegung entgegen, 

eine versöhnliche, poetische Mahnung. Das Bauwerk ist so aktuell wie 

am ersten Tag.»

Die Fliessmethode und die Eisversuche

Eine weitere Beobachtung brachte Isler auf den dritten Weg der Formfin-

dung, die Fliessmethode. In einer Werkstatt sah er aus einem Gefäss mit 

quadratischem Grundriss Polyurethanschaum herausquellen und etwas 

später erstarren. Dabei wurde ihm klar, dass auch diese Fliessmethode 

eine gute Grundlage für weitere Schalenformen darstellt. Mit Hilfe dieser 
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Methode fand er zum Beispiel die Form für mehrere grosse Gartencenter 

in Frankreich. Sie befinden sich mehrheitlich in der Region von Paris.

Isler war häufig beim Experimentieren oder beim «Spielen» anzutreffen: 

So liess er beispielsweise eine Modelleisenbahn, welche er selbst entwi-

ckelt hatte, zur Freude der Besucher aus dem Untergeschoss seines Bü-

rohauses in das grosse Versuchsgelände fahren. Die Bahnstrecke war 

über 350 m lang und mit viel technischem Geschick gebaut. Seine 

scheinbar oft ziellosen Experimente brachten Isler auf neue Ideen, die er 

in seinen Werken umsetzte.

Trotzdem war es einmalig, dass Isler auf den Gedanken kam, mit gefrie-

rendem Wasser Versuche durchzuführen. Jeden Winter wartete er auf 

kalte Tage, um in seinem Garten in Zuzwil mit grosser Ausdauer Bäume, 

Fliegermuseum Dübendorf im  
Bauzustand  1986 / 87
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Zweige, Tücher und Ballone mit Wasser zu besprühen, um mit Hilfe 

seiner Kreativität und den Gesetzen der Natur Eisgebilde von geradezu 

unglaublichem Formenreichtum zu erzeugen. Er beleuchtete seine 

transparenten Eispaläste von innen, so dass sie in der Dämmerung mär-

chenhaft leuchteten und viele interessierte Besucher anzogen. Damals 

zeigten mehrere Zeitungen und das Fernsehen seine legendären Eis-

skulpturen. Aber auch bei diesen Experimenten zeigte sich Isler lernfähig. 

Er sagte in einem seiner Vorträge: «Wer in einer kalten Winternacht 

ungeduldig anfängt, Sträucher und Bäume oben zu besprühen und zu 

Garten-Center bei Paris
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beregnen, hat keine Erfolgschance. Sorgfältig und mit viel Geduld muss 

zuerst ein tragfähiger Sockel aus Eis aufgebaut werden. Auch die natür-

lichste Technik hat ihre eigenen Regeln und Gesetze. Diese müssen er-

kannt und respektiert werden, denn nur mit ihnen und nicht gegen sie 

kann etwas erreicht werden.»

Ausstellungen, Auszeichnungen und Erbe

Einen wichtigen internationalen Auftritt hatte Isler 1959 in Madrid beim 

Gründungskongress der internationalen Vereinigung für Schalen- und 

Raumtragwerke (IASS). Von den 25 vorgestellten Arbeiten erzielte die-

jenige von Heinz Isler über die Vielfalt der Schalenformen die grösste 

Beachtung. Zwanzig Jahre später, 1979, hielt Isler am Jubiläumskon-

gress der IASS einen der beiden Hauptvorträge. Er konnte die anwesen-

den Fachleute mit der Tatsache überraschen, dass viele seiner 1959 vor-

gestellten Schalenformen inzwischen gebaut worden waren. Damit 

Migros-Markt in Bellinzona.
Oben: Zeichnung Heinz Isler
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wuchs in aller Welt das Interesse an seiner Arbeit. 1980 schuf Prof. David 

Billington im Art Museum in Princeton eine Ausstellung über Islers 

Werke, die anschliessend an mehreren amerikanischen und japanischen 

Universitäten gezeigt wurde. David Billington bezeichnete Isler als bil-

denden Künstler und zählte ihn, zusammen mit Robert Maillart und 

Christian Menn, zu den wichtigsten Schweizer Ingenieuren des 20. Jahr-

hunderts. 

Schalen aus Eis. Im Bild oben 
Heinz Isler

Strukturen aus Hängeversuchen
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1983 verlieh die ETH Zürich Heinz Isler den Ehrendoktor für seine wis-

senschaftlichen Verdienste um den Schalenbau. Im selben Jahr wurde 

er Honorarprofessor an der technischen Universität Karlsruhe. 1986 

entstand an der Universität Stuttgart unter der Leitung der Professoren 

Ekkehard Ramm und Eberhard Schunck unter dem Titel «Heinz Isler 

Schalen» eine interessante und umfangreiche Ausstellung mit einem 

inhaltsreichen Katalog. Diese vielbeachtete Ausstellung, welche erst-

mals das gesamte Werk des damals Sechzigjährigen umfasste, wurde 

an mehr als 25 Hochschulen Europas gezeigt. Im Jahre 2002 wurde in 

München ein neues Museum, die Pinakothek der Moderne, eröffnet. 

In der ersten Ausstellung (September 2002 bis März 2003) zeigte die 

Technische Universität München fünfzig der bedeutendsten Werke der 

Architektur des 20. Jahrhunderts. Von Heinz Isler wurden die Bauten 

Hallenbad Brugg und das Betonschalendach der Autobahnraststätte 

Deitingen Süd an der A1 ausgewählt.

Heinz Isler hätte seine umfangreiche Vortrags- und Vorlesungstätigkeit 

ohne die wertvolle Unterstützung seiner Frau nicht bewältigen kön-

nen. Er heiratete 1970 die Berliner Kinderärztin Dr. Maria Müller, die er 

bereits als junger Student in Zürich kennengelernt hatte. Sie gab ihren 

Beruf auf und zog zu ihrem Mann in die Schweiz.

Heinz Isler war der Natur auf der Spur. Er konnte Naturvorgänge exakt 

beobachten und die Idee dahinter erfassen. Mit seinen Fähigkeiten als 

Künstler, Architekt und Ingenieur entwickelte er seine Erkenntnisse zu 

eleganten, leichten Schalendächern, die beim Betrachten den Eindruck 

erwecken, als schwebten sie über dem offenen Raum. Islers Bauwerke 

bereicherten die Ingenieurbaukunst; sie sind würdige Vertreter der 

Baukultur der Zeit, in welcher sie entstanden. Isler hat ein einzigartiges 

Werk hinterlassen. Er verfügte, dass sein wissenschaftlicher Nachlass 

der ETH Zürich übertragen würde. Die ETH wird nun das umfangreiche 

Material professionell aufarbeiten und archivieren. Zurzeit wird ge-

prüft, ob das Studiogebäude und ein Teil von Islers Versuchsgelände in 

Lyssach von der ETH übernommen und als Aussenstation der ETH, zum 

Beispiel als Institut für naturbezogenes Bauen (Bionik), betrieben wer-

den kann. Die Natur baut klug.

Garten-Center Wyss in Zuchwil 
SO, Café-Ecke. Foto Doris Kuert
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Archive und Quellen:

–  Archiv von Heinz Isler, Betreuer Hans Glanzmann, Rüdtligen-Alchenflüh
–  Archiv und Fotosammlung des Verfassers, der als Bauunternehmer viele Projekte 
Islers realisierte
–  «Heinz Isler Schalen», Herausgeber Ekkehard Ramm und Eberhard Schunck, 
Karl Krämer Verlag Stuttgart 1986
–  «Spiel ohne Grenzen», Vortrag von Heinz Isler vom 11.11.2000 an der Techni-
schen Universität München
– Ingenieurporträt, Heinz Isler, Eberhard Schunck
– Angel Duarte, Werke 1955–1975, Ausstellung Kunstverein Olten 1975

Eine elegante Betonschale schützt die Besucher. Architekt: Michael Balz
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Freilichttheater Grötzingen bei 
Stuttgart (von links: Heinz Isler,  
Michael Balz, Maria Isler, Dora  
Bösiger).
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Ouvertüre

Die Augen leicht geschlossen, den Blick nach innen gerichtet. Die Finger 

tasten sich heran – Finger, die so breit sind, dass sie mühelos gleich drei 

Tasten drücken können.

Der Gegensatz könnte nicht grösser sein: Da, dieser kräftige, gestan-

dene Mann. Und hier, dieses kleine, zerbrechliche Örgeli. Der Mann: ein 

Eggiwiler. Das Örgeli: ein Langnauerli. Doch wenn dieser Eggiwiler ins 

Langnauerli greift, dann tönts nicht nach DRS-Musikwelle, nicht nach 

Radio umschalten. Nein, es tönt nach …

Nach Musik. Es tönt ganz einfach nach Musik. Nach virtuos gespielter 

Musik, die einem Geschichten erzählt, deren Handlung man zwar nicht 

kennt, aber deren Grundgefühl einem vertraut ist. Mit jedem Ton, jedem 

Akkord, jedem Rhythmus, jeder Melodie. Es riecht wieder wie zuhause. 

Freude. Geborgenheit. Die Musik wird dunkler, trauriger. Das Gefühl 

von Abschiednehmen, Einsamkeit. Dann diese freche Tonfolge. Und 

man sieht sich plötzlich irgendwo an einem Waldrand, geniesst mit Leu-

ten, die einem wichtig sind, die Aussicht; oder ist am Meer, an leeren, 

endlosen Stränden und fühlt diese Weite. 

Alle Leute an diesem Konzert von Werner Aeschbacher spüren in sich 

andere Geschichten. Doch auf diese eigenartige Art, die nur Musik er-

reichen kann, fühlen sich alle geborgen. 

Werner Aeschbacher greift in die Tasten, die Augen leicht geschlossen. 

Und wer ihm zuhört, richtig zuhört, ist ergriffen. 

Werner Aeschbacher  
webt an seinem Musikteppich
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Mit seiner Art von Musik bestreitet er heute Solokonzerte, er umrahmt 

aber auch Auftritte von Wortakrobaten wie Endo Anaconda, Franz Hoh-

ler und Pedro Lenz, oder auch Lesungen von Valentin Binggeli, Simon 

Kuert, Paul Niederhauser oder Rudolf Stalder.

Adagio

Werner Aeschbacher kann aus unzähligen Instrumenten wählen, auf 

denen er spielen, mit denen er auftreten kann. Langnauerli, Schwyzer-

örgeli, Wiener Orgel und Örgeli, die nicht mehr Langnauerli aber noch 

keine Schwyzerörgeli sind – eine Art Übergangsmodelle. Jedes Instru-

ment hat einen eigenen Klang. Jedes Instrument hat eine eigene Ge-

schichte. Werner Aeschbacher kennt und liebt beides. Den Klang und 

die Geschichte.

Im Laufe der Jahrzehnte hat Werner Aeschbacher die wohl grösste 

 Örgelisammlung der Schweiz zusammengetragen. Die Instrumente, die 

meisten hergestellt zwischen 1840 und 1930, stapeln sich dutzendfach 

in seinem Reihenhaus in Bützberg. Im Keller, im Schlafzimmer. Die meis-

ten aufbewahrt in der Originalverpackung, diese ist meist gefertigt aus 

dickem Karton. Im Winter, wenn die Heizung die Luft in der Wohnung 

trocken werden lässt, befeuchtet Werner Aeschbacher die Kartonver-
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packungen. Ein spezielles Eingericht mit einem Schwamm und einem 

Glas sorgt für die notwendige Luftfeuchtigkeit in der Verpackung, auf 

dass die empfindlichen Teile der wertvollen Instrumente nicht spröde 

werden, nicht ihren einmaligen Klang verlieren. «Wenn andere Leute 

ihre Pflanzen giessen, giesse ich meine Örgeli», lacht er.

In seiner Sammlung hat Werner Aeschbacher auch Instrumente, die als 

Ersatzteillager dienen. Er nennt sie seine «Hin- und Herbau-Instru-

mente». Auf einem ausgedienten Bürokorpus – Aeschbacher hat ihn vor 

der Sperrgutsammlung gerettet und weiss gespritzt – lagern ganze 

Sätze mit alten Örgelistimmen, Metallplatten mit Stimmzungen. «Wenn 

irgendwo etwas kaputt geht, habe ich die Möglichkeit, hier einen Ersatz 

zu nehmen.»
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Die Augen geschlossen, versunken 
in die Töne, die er der Nussbaumer 
entlockt. Werner Aeschbacher 
trägt bei diesem Auftritt auf der 
Moosegg ausnahmsweise eine 
Krawatte.
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Andante

Mit dem Geld, das Werner Aeschbacher für sein wertvollstes Instrument 

ausgegeben hat, liesse sich ein gutes Occasionsauto kaufen. Und auch 

sein zweitteuerstes Örgeli liesse sich in einen Gebrauchtwagen umtau-

schen – frisch ab Motorfahrzeugkontrolle. Doch der Handel mit Schwy-

zerörgeli lässt sich nicht mit dem Handel gebrauchter Motorfahrzeuge 

vergleichen. Die Instrumente, die ihm in seiner Sammlung fehlen, wer-

den nicht einfach so x-fach in Kleinanzeigen angeboten. Man muss sie 

suchen. Und manchmal muss man offen sein, Instrumente zu finden, 

von denen man gar nicht wusste, dass man auch sie gerne gesucht 

hätte, hätte man gewusst, dass es sie gibt.

Man weiss in der Örgelerszene zwar, dass die Örgeli bei Aeschbacher in 

guten Händen sind. Trotzdem: «Es ist sehr schwer, an solche Instru-

mente zu kommen. Das geht nur, wenn die Leute plötzlich lieber das 

Geld sehen als die Instrumente.» Er streicht über ein Örgeli und fügt 

nachdenklich an: «Das kennt man ja, Geld hat eine enorme Anziehungs-

kraft.» Und ist der Kauf getätigt, wird noch einmal Geld in die Restau-

ration gesteckt. In einen neuen Balg, einen neuen Filz. 

Werner Aeschbacher packt ein schmuckes Schwyzerörgeli aus, spielt 

 einige Takte. Gekauft für einen hohen vierstelligen Frankenbetrag. 

«Aber das war so wüst, ich musste zu Hause zuerst mit dem Staub-
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sauger den gröbsten Dreck wegsaugen.» 

Nicht mehr schön, schmutzig, dringend restaurationsbedürftig – und 

trotzdem teuer? Wie kommt das? «Es ist ein Örgeli von Joseph Nussbau-

mer», schwärmt Werner Aeschbacher. «Nussbaumer hat es zwischen 

1920 und 1930 gebaut. Es war jene Phase, in der seine Instrumente die 

höchste Qualität erreichten.» Ein Instrument aus dieser Zeit von diesem 

Schwyzerörgelihersteller im Originalzustand: Für Werner Aeschbacher 

das Höchste. «Wichtig ist, dass genau diese Stimmen, die Originalstim-

men drin sind. Den Luftbalg, den Filz, das alles kann man wieder her-

richten. Aber der Ton, der Ton von damals, der ist perfekt.» 

In den höchsten Tönen lobt auch die Internetseite «www.volks- 

musik.ch» den Örgelibauer Joseph Nussbaumer: «Eine Nussbaumer zu 

besitzen, ist für die meisten Schwyzerörgelispieler ein Traum», steht 

dort. Und: «Joseph Nussbaumer wurde 1882 in Schwyz geboren und 

wird oft als Stradivari des Schwyzerörgelibaus bezeichnet.» 



49

Werner Aeschbacher mit seiner 
«Sonntagsorgel»: die 82-bässige 
Wiener von Josef Nussbaumer, 
1924. «Sie hat einen verblüffend 
schönen Klang.» 

«Als ich zum ersten Mal eine solche Orgel in den Händen hielt, da war 

ich doch schon recht alt», erinnert sich Werner Aeschbacher. «Und ich 

wusste: eine solche muss ich haben.» Danach sei er zwei Jahre lang in 

der Schweiz «umegreiflet», bis er endlich eine Nussbaumer samt Ver-

käufer gefunden hatte. Heute hat er mehr als eine Nussbaumer. Aesch-

bacher zählt auf: «Zwei 24er, zwei 18-bässige auf A gestimmt, eine 

dreichörige A mit Stöpselbass, zwei zweichörige Stöpselbass-Örgeli in B 

– und eine 82-bässige Wiener.»

Joseph Nussbaumer gehört zu den Pionieren der Schwyzerörgeliherstel-

ler. Gemeinsam mit dem Innerschweizer Alois Eichhorn (Jahrgang 1865) 

und dem Berner Ernst Salvisberg (Jahrgang 1890). Natürlich sind auch 

Originalinstrumente von Alois Eichhorn in Aeschbachers Örgelisamm-

lung vertreten (Eichhorn stellte 1915 eine erste chromatische Handorgel 

mit drei Melodienreihen und 36 Bässen her). Und natürlich besitzt Wer-

ner Aeschbacher auch Originalinstrumente von Ernst Salvisberg (er-

kennbar an der abgeschrägten Bassseite), der ab 1930 damit begann, 

seine Örgeli mit Zelluloid zu verkleiden und damit unverwüst licher zu 

machen. «Aber keines hat den Klang einer Nussbaumer», sagt Werner 

Aesch bacher. «Es gibt mehrere Schwyzerörgelihersteller, welche ver-

suchten, eine Nussbaumer zu kopieren. Bis heute ist es keinem 
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gelungen», heisst es zu diesem Thema auch auf der Internetseite  

«volksmusik.ch».

Umso wichtiger ist es für Werner Aeschbacher, genau solche Originalin-

strumente aufzuspüren, zu erwerben, zu restaurieren – und wieder zum 

Klingen zu bringen.

Er nimmt das Nussbaumer-Instrument noch einmal in die Hand. Er nennt 

es übrigens nicht einfach im Diminutiv «Schwyzerörgeli», sondern res-

pektvoll «Schwyzerorgel». Werner Aeschbacher greift in die Tasten; 

horcht hinein in seine über 80-jährige Orgel, spielt nur Akkorde, schwere, 

tiefe, traurige. Kurz streut er einige hohe Töne hinein, wie ein Koch das 

Gewürz, und lässt die Töne ausklingen. Danach spielt er kurz etwas 

Lüpfiges und verweilt auf einem hohen Ton. «Hören Sie es? Sie hat ir-

gendetwas Schwebendes.» Er lässt weitere Töne schweben, variiert die 

Schwingung. «Hören Sie das?», fragt er fast erstaunt, «ich kann sogar 

die Schwebung ein wenig beeinflussen.» Er lässt den Ton in verschiede-

nen Varianten schwingen. «Wenn ich etwas Feines machen will, kann 

ich mit diesen Variierungen arbeiten.» Er spielt nochmals eine schnelle 
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Melodie, zeigt, dass das Instrument auch die leichten Töne draufhat. 

Doch die melancholische Grundstimmung bleibt. Danach spielt er mit 

Akkorden, die sehr nach Balkan klingen, braucht den ungewohnten, 

vorwärtstreibenden 5/4-Takt, es tönt, es hüpft, es klingt. Werner Aesch-

bacher schwelgt in den Tönen und geniesst das Instrument, das auch 

dann voll tönt, wenn er nur in Terzen spielt.

Allegretto

Die Örgeli in Aeschbachers Sammlung sprechen fast alle Sinne an. Sie 

tönen, sie sehen gut aus, sind angenehm zu berühren – und jedes riecht 

anders. «Ja», lacht Werner Aeschbacher, «man könnte fast anhand des 

Geschmackes sagen, um welches Instrument es sich handelt.» Der Ge-

ruch stammt von Einzelteilen, die bei jedem Instrument anders sind: 

vom Balgleder, vom Leim, vom verarbeiteten Holz, vom Karton oder 

vom «Truckli», in dem das Örgeli aufbewahrt wird.

Es gibt Instrumente, die lässt Werner Aeschbacher genau so, wie sie 

sind. Zum Beispiel das Örgeli, das er gerade in die Hand nimmt: «Das 

werde ich nur putzen. Das heisst: Mit Mandelöl polieren oder mit einem 

feuchten Lappen darüber. Und fertig.» 

Danach zieht er ein anderes Örgeli aus einem Sack: «Das hier ist ein sehr 

interessantes Instrument», schwärmt er. «Ein Musikkollege, der in der 

Matte in Bern wohnt, hatte das von einer Frau erhalten. Alles war ver-

spalten. Einzig die Stimmplatten und der Balg waren noch ganz. Als der 

Kollege zügelte, war da noch dieses Örgeli, das er immer herrichten 

wollte und doch nie tat. Also gab er es mir.» 

Aeschbacher analysierte das Instrument, ein Schwyzerörgeli von der 

Firma Eichhorn. Und er wusste, an wen er sich für die Restauration wen-

den musste. Für dieses Instrument ist Magdalena Blaser, Schüpbach, 

genau die Richtige. «Sie besitzt noch viel altes Originalmaterial», erklärt 

Werner Aeschbacher, der bereits die Dienste ihres Vorgängers und 

«Lehrmeisters» Ruedi Hänny regelmässig in Anspruch genommen hat. 

Mit Magdalena Blaser hat Werner Aeschbacher Schritt für Schritt ab-
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gesprochen, was bei diesem Eichhorn zu tun ist – und was nicht. Den 

alten Originalbalg hat sie verwenden können, anderes, wie zum Beispiel 

das Griffbrett, hat sie neu anfertigen müssen. Aber so neu, dass es zum 



51

Instrumente aus der grossen 
Sammlung von Werner Aeschba-
cher: Schwyzerörgeli von Ernst Sal-
visberg, Merligen, ca. 1940.

3-reihiges Riggisbergerli von 
 Gottfried Bärtschi, Riggisberg,  
ca. 1900.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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alten Instrument passt. «Sie hat die Begabung, dass genau die richtigen 

Teile – Knöpfe und Stimmplatten etwa – zusammenkommen.»

Ein «herziges Cheibli» sei es geworden, strahlt Werner Aeschbacher. 

«Doch, es dünkt mich, es habe sich gelohnt.»

Mittlerweile ist das Eichhorn-Örgeli zu einem seiner Lieblingsinstru-

mente geworden. Es ist in C-Dur gestimmt und es ist sehr handlich. 

«Wenn ich mit den Buchibergern und ihren Langnauerörgeli spiele, 

dann nehme ich dieses Eichhorn mit. Ich lasse sie spielen und begleite 

mit meinem Örgeli nur. Ich habe mit diesem Instrument mehr Möglich-

keiten.» Er könne damit einfach noch mehr Nuancen in die Musik rein-

bringen. «Es ist fein im Klang, es ist nicht dominant, nicht aufdringlich 

und es fügt sich gut in eine Gruppe ein.» Trotz den neuen Teilen sei was 

Schlaues daraus geworden.

Und warum muss dieses Lieblingsinstrument sein stummes Dasein in 

einem gewöhnlichen Sack fristen? «Der Sack?» Aeschbacher lacht. 

«Der Sack ist nur eine Notlösung, damit es nicht verstaubt.» Und über-

haupt, ein Sack sei für diese Instrumente nichts Fremdes: «Die Lang-

nauerli wurden meist in Asersäckli transportiert. Das sind die Znünisäckli, 

welche die Bauern mit in den Wald oder aufs Feld nahmen. Diese Säck-

chen hatten einen samtigen Stoff, mit dem früher auch etwa Sofas 

überzogen wurden.» Instrumentenkoffer hatte man nicht. «Also ver-

staute man das Örgeli in ein Asersäckli, klemmte es unter den Arm und 

ging.»

Andante capriccioso

Es gibt Instrumente, die er lange suchen musste, bis er sie gefunden hat. 

Dann gibt es aber auch Instrumente, die auf sonderbare Weise den Weg 

zu Werner Aeschbacher gefunden haben.

Wie zum Beispiel die Zwillingsörgeli aus Huttwil. Und das ging so:

«Ich habe einmal in der Zeitung ein Bild gesehen, die letzten Langnauer-

örgelispieler im Emmental, hiess es dort. Da waren zwei ‹Drättine› auf 

einem uralten Kanapee abgebildet, hinter ihnen an der Wand hing eine 

uralte Wanduhr, ein Regulator. Das war zu jener Zeit, als ich solche Ar-
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tikel rausgeschnitten und in einem Ordner gesammelt habe. Ich habe 

das Bild noch im Ordner, diese zwei alten Männer, die dort spielten. 



53

3-reihiges Affolterli von Jakob 
Christen (Büchsen-, Uhren-, Har-
fenmacher und Totengräber), ca. 
1900. Das Instrument ist fast iden-
tisch mit dem Riggisbergerli von 
Gottfried Bärtschi.

Instrumente aus der Sammlung 
von Werner Aeschbacher: Lang-
nauerörgeli in H-Dur, ca. 1860

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)



54

Dann, viel, viel später, erzählte mir die Musikwissenschafterin Prof. Dr. 

Brigitte Bachmann-Geiser, sie sei mal im Emmental bei jemandem ge-

wesen, bei zwei Männern, die auf Langnauerli gespielt hätten. Und sie 

habe damals von dieser Musik aufgenommen. Die zwei Männer hätten 

die Kassetten vielleicht noch. Ich habe dort angeläutet, und wirklich, sie 

haben mir die Bändli überspielt. Also hatte ich nach dem Bild auch die 

Musik von diesen ‹Päpplen› erhalten. Jahre später klingelt es an unserer 

Haustüre. Und draussen steht die Tochter des einen Mannes, in der Plas-

tiktasche die zwei Örgeli. Sie fragte, ob ich nicht Interesse hätte. Dann 

begann sie zu erzählen – und plötzlich wusste ich, um wen es sich han-

delt. Und ich sagte: ‹Ich habe das Bild der beiden Männer und ich habe 

die Musik. Klar habe ich Interesse, ich kaufe die Örgeli sehr gerne.› Ihr 

Vater, einer der Örgeler, war in Huttwil Bauer, Wegmeister, Fabrikarbei-

ter und Hobbyuhrenmacher. Ich liess die beiden Örgeli restaurieren, und 

ich habe ihnen einen Zwillingskoffer gekauft. Sie sind zwar nicht gleich 

alt, das mit dem blauen Balg ist am 15. 3.1860 datiert, und das mit dem 

braunen Balg am 15. 4.1881. Aber sie wurden zusammen gespielt. Also 

müssen sie zusammenbleiben. Das sind jetzt meine Zwillingsörgeli.»

Allegro non troppo

Auch wenn sich grob geschätzt gegen 100 Örgeli in seiner Wohnung 

stapeln: Jedes neue alte Instrument, das Werner Aeschbacher in seiner 

Sammlung aufnimmt, ist wieder eine neue Entdeckung, ein neues Aben-

teuer. «Interessant, was alles in diesen alten Instrumenten steckt», sin-

niert er. «Wenn bei den alten Instrumenten noch nichts verändert wurde, 

dann spürt man, mit welchen Akkorden sie gespielt wurden.» Wie das? 

«Die Töne, die häufig gespielt wurden, die stimmen noch, die sind aktiv. 

Töne, die der frühere Besitzer nicht gebraucht hat, die stimmen nicht zu 

den übrigen Tönen.» 

Werner Aeschbacher greift in die Tasten, spielt eine kurze Tonfolge, 

zieht, lässt das Instrument einatmen, drückt, lässt das Instrument ausat-

men. Sucht nach Melodien. «Ich kann die Griffkombinationen und die 

Töne herausfinden, die er am liebsten gespielt hat.» 

Aeschbacher gibt den Örgeli in seiner Sammlung Leben, entlockt ihnen 

neue Arten von Musik, von der er früher nicht wusste, dass auch sie in 

Musikalische Vorfahren (v.l.): Vater 
Fritz, Grossvater Karl (Mitgründer 
der Musikgesellschaft Eggiwil) und 
Onkel Ernst Aeschbacher.
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Eines der schönsten Langnauerli  
in der Sammlung von Werner 
Aeschbacher: Langnauerörgeli in 
B-Dur von Johann Ulrich, vor 1900.

Instrument aus der Sammlung von 
Werner Aeschbacher: Schwyzerör-
geli von Josef Nuss 
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baumer in A-Dur, 
ca. 1920. 
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einem Schwyzerörgeli oder gar in einem Langnauerli stecken könnten. 

Und in ihm.

«Ein neues Instrument hat keine Seele.» Man müsse ein neues Örgeli 

drei, vier Jahre spielen, bis man es «einigermassen auf ein Niveau» brin-

gen könne. Im Gegensatz dazu ein altes, gebrauchtes Instrument: «Ein 

altes Instrument hat einfach noch eine Seele.» Wenn es durch die Res-

tauration gelinge, ein Örgeli technisch auf ein Niveau zu bringen, dass 

die Mechanik funktioniere, es keine Luft verliere, dann … «… dann hat 

man etwas Einmaliges».

Um seine alten Instrumente technisch auf «ein Niveau» zu bringen, ist 

für Werner Aeschbacher kein Weg zu weit. Er hat sich seine Restaurato-

ren sorgfältig ausgesucht. «Wenn ein Örgeli ein Niveau erreichen soll, 

dass ich es mitnehmen und damit auftreten kann, dann ist nur der Beste 

gut genug.» Zum Beispiel? «Es kommt drauf an.» Auf was? «Aufs Ör-

geli – und darauf, was zu tun ist.»

Für die Langnauerli ist laut Werner Aeschbacher die bereits erwähnte 

Magdalena Blaser, Schüpbach, die Beste. Wenn er zu ihr geht, kommt 

häufig auch seine Frau Susanne Aeschbacher-Schär mit. «Dann kaufen 

wir meist auch Eier und Gemüse.»

Und wenn es eine Salvisberg zu restaurieren gibt, dann reist Werner 

Aeschbacher ins Bündnerland zu Jakob Jeker, Schiers. Jeker, gelernter 
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Werner Aeschbacher (Zweiter  
von rechts) spielt Trompete in der 
Mot-Mech-RS in Thun.
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Landmaschinenmechaniker, hat sich aus gesundheitlichen Gründen um-

schulen lassen, jetzt ist er als talentierter Örgelibauer und Örgelirestau-

rator selbstständig. Jakob Jeker hat sich laut Aeschbacher auf die Salvis-

berg spezialisiert, hat herausgefunden, wie man die Unzulänglichkeiten 

dieses Instrumentes korrigieren kann. «Die Jungen würden sagen: 

 ‹tunen›.» Früher ist Werner Aeschbacher nur ungern mit einem Salvis-

berg-Örgeli aufgetreten. «Ich sagte immer, die Salvisberg ist ein Traktor. 

Wenn man den Knopf heute drückt, kommt der Ton erst morgen. Für 

einen ganzen Abend ist das ein Ding der Unmöglichkeit.» Unmöglich, 

bis er Jakob Jeker gefunden hat. «Er stimmt sie, bearbeitet jede Stimm-

platte so, dass sie weniger Luft braucht. Er nimmt alle Knöpfe heraus, 

überholt die Mechanik. Nun sprechen die Töne besser an, jetzt ist es ein 

Superinstrument», sagts, und strahlt übers ganze Gesicht. «Solche  

Adressen muss man kennen.»

Für die wertvollen Innerschweizer und Ostschweizer Originalinstrumente 

der Marken Eichhorn und Nussbaumer reist er in die Innerschweiz, zu 

den beiden Spe zialisten seines Vertrauens in Arth und Küssnacht. «Meine 

Eichhorn und Nussbaumer erhalten nur die beiden in die Finger.»

Einfache Arbeiten erledigt Werner Aeschbacher selber. «Wenn es nur 

spielbar sein soll, wenn es darum geht, möglichst wenig zu verändern, 

dann kann ich viel selbst machen. Dann darf es auch ‹chläpperen› und 

Luft verlieren.» Und wenn er nicht mehr weiter weiss, Spezialmaschinen 

braucht, dann hilft ihm der bekannte Schwyzerörgelibauer Hansruedi 

Reist, Wasen, weiter.

Vivace amoroso
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Werner Aeschbacher ist nicht ganz unbegabt, wenn es darum geht, 

Örgeli auf Vordermann zu bringen. Denn es steckt nicht nur Musik in 

ihm, sondern auch das technische Verständnis und Interesse eines ge-

lernten Automechanikermeisters. Wenn er ein Örgeli auf Vordermann 

bringen will, dann entlehnt er sich das Bügelbrett seiner Frau. Wenn 

möglich ohne ihr Wissen. «Letzte Woche hats wieder ‹Balgis› gegeben, 

weil ich auf dem ‹Glettiladen› den Service gemacht habe», lacht er. Doch 

nach der Standpauke holte Susanne Aeschbacher ein Leintuch, damit 

alles schön sauber bleibt. «Aber ich habe schon vorher aufgepasst, dass 
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kein Sigolin auf das Brett tropft», schmunzelt er spitzbübisch. «Der 

‹Glettiladen› ist die beste Werkbank, die ich kenne. Man kann die Höhe 

einstellen, kriegt keine Rückenschmerzen. Und diese Werkbank ist erst 

noch gepolstert.»

Der Ärger war kein wirklicher Ärger. Sie wirken wie eine verschworene 

Gemeinschaft und ein gut eingespieltes Team, Werner und Susanne 

Aeschbacher-Schär. Sie waren beide 6 Jahre alt, als sie sich kennen lern-

ten. Und sie gingen noch in die Schule, als sie einander zum ersten Mal 

tief in die Augen schauten. «Er war mein Schulschatz», erzählt sie. «Und 

erst in der Oberschule, als das Foto mit ihrem Bild aus dem Franzbuch 

gefallen ist, haben es die anderen gemerkt», ergänzt er. Sie lacht: «Ja 

genau, dann ist die Sache aufgeflogen. Aber wir waren damals ja noch 

scheu, da gab man sich höchstens vielleicht ein ‹Müntschi›.» Nach der 

Schule ging sie ins Welsche, im ersten Jahr haben sich die beiden einmal 

pro Woche geschrieben; es folgten zwei Jahre, «wo wir nicht mehr so 

heftig …» Dann kam die Klassenzusammenkunft, bei der ihr der 18-jäh-

rige Werner eine Rose schenkte, die er zuvor im Vereinshaus Eggiwil 

gestohlen hatte. Und seither sind sie zusammen. Die Rosen, die er ihr 

heute schenkt, sind nicht mehr gestohlen. Schliesslich wohnt man heute 

an der Blumenstrasse – direkt neben einem Blumengeschäft.

Seine Frau Susanne ist für Werner Aeschbacher die wichtigste Stütze. 

«Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.» Er meint damit nicht nur die 

«Infrastruktur, die sie mir bietet – sie schaut nicht nur, dass ich gut er-

nährt und anständig gekleidet bin, sondern sie gibt mir vor allem die 

erste und die ehrlichste Rückmeldung zu meiner Musik. Sie ist bei den 

meisten meiner Auftritte dabei und sagt mir auf dem Nachhauseweg, 

was gut war und was weniger.» Auch bei der Auswahl der Instrumente 

spricht sie ein wichtiges Wörtchen mit: «Wenn es darum geht, die Örgeli 

zu beurteilen, dann verlasse ich mich voll auf sie. Ich spiele und frage sie, 

auf welchem Örgeli das Stück am besten tönt.» 

Moderato

Im «Gletti»- und Musikzimmer im Keller des Reihenhauses – mit Dop-

pelschalenmauerwerk, da dringt auch spätnachts kein Ton nach draus-
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sen – und im Stauraum unter der Treppe stapeln sich die unrestaurierten 
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Susanne und Werner Aesch-
bacher-Schär.
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Örgeli, die als Ersatzteillager dienen, die Original-Örgeli-Ersatzteile und 

die alten Werkzeuge für den Örgelibau. «Ich konnte mal Kisten über-

nehmen mit allem, was man für den Örgelibau braucht. Und Stimmplat-

ten habe ich, 100-jährige, die waren noch gar nie in ein Instrument 

eingebaut worden. Ich finde es wichtig, dass man solches Material auch 

noch hat, wenn man so viele Instrumente besitzt.»

Werner Aeschbacher zeigt auf den Stauraum unter der Treppe: «Das ist, 

was von der Örgeliwerkstatt von Gottfried Bärtschi, Riggisberg, vormals 

Sumiswald, übrig geblieben ist.» Zu sehen sind Stimmbälge, Halbfabri-

kate einer Geige, die Bärtschi auch gebaut hat, Drehbänke, auf denen 

er seine Örgeliknöpfe aus Knochen gedreht hatte, Buchstaben und Zah-

len für Jahrgang, Nummerierung und Initialen, eine selbstkonstruierte 

Fräse mit Fussbetrieb Jahrgang 1911, und Kisten voller Rohmaterial. 

«Das Material lagerte zirka 70 Jahre im Stöckli auf dem Dachboden. 

Dann wurde der Dachstock umgebaut. Über vier Ecken hatte die Familie 

erfahren, dass ich Interesse an diesem Material haben könnte. In einer 

Nacht- und Nebelaktion holte ich mit einem Lieferwagen das ganze 

Zeugs. Dann liess ich es etwa zwei Monate auf dem Sitzplatz, damit es 
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wieder anders rieche … Danach habe ich alles gereinigt und so her-

gerichtet, damit man es auch anschauen kann.»

Nicht nur die Werkstatt hat er, sondern auch Instrumente: «Von Jakob 

Bärtschi gibts ein ein-, zwei-, drei- und vierreihiges Örgeli. Ich habe alle, 

ich habe das ganze Kleeblatt. Aber ich habe zehn Jahre lang gesucht, 

bis ich sie beieinanderhatte.» 

Musica vivace

Das Urörgeli hat seine Wurzeln im Emmental, das kleine Langnauerli 

wurde ab 1835 hergestellt. Auch sein Sammler, Spieler und Experte 

Werner Aeschbacher hat seine Wurzeln im Emmental. 

Werner Aeschbacher, geboren am 15. Mai 1945, ist als Bauernsohn mit 

seinem älteren Bruder Hans im Eggiwil (Leimen) aufgewachsen. Wenn 

er von seiner Kindheit in den 50ern spricht, dann erzählt er nicht von der 

Arbeit in Feld und Stall, sondern von seinen ersten musikalischen Geh-

versuchen: 

«Mein Vater leitete die ‹Gielemusik› in unserer ‹Schnäfustube›, heute 

würde man wohl ‹Werkraum› sagen. Dort hatten wir alles, was es zur 

Holzverarbeitung braucht: Hobel, Säge, Bohrer. Mein Grossvater hatte 

ein Geschick im Wagnern, er stellte für uns Kinder Holzschlittschuhe her, 

Papierfräsen, Chuderbüchsen, eine Armbrust … Und er half mit, die 

‹Gielemusik› zu gründen. Das Tenorhorn von Grossvater war da, auf 

diesem Instrument habe ich die ersten Gehversuche in der Knabenmusik 

gemacht. Das Horn habe ich heute noch – das Horn, für das mein Gross-

vater seinerzeit mit dem Velo vom Eggiwil nach Sumiswald geradelt war, 

um es bei der Firma Hirsbrunner zu bestellen.»

Welche Instrumente hatte es sonst noch im Haus, ausser dem Horn? 

«Vom Grossonkel, also vom Bruder des Grossvaters, waren da noch 

zwei Örgeli. Eines war spielbar, das andere ein wenig kaputt. Ich ver-

suchte es damals als Kind mit Mehlbrei abzudichten, doch diese Repa-

ratur kam nicht gut. Später, als ich grösser war, habe ich es richtig res-

tauriert. Das andere Örgeli, das spielbar war, das habe ich heute noch. 

Ich habe es damals einfach in die Finger genommen und habe versucht, 

alles, was ich gehört habe, zu spielen. Vom Radio oder vom Plattenspie-

ler meiner Tante; damals, in den 50ern, sind ja die Schlager aufgekom-
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men, auch die habe ich gespielt. Mit dem Spielzeugsaxophönli habe ich 

die Melodie ‹gesungen› und mit dem Örgeli begleitet, manchmal habe ich 

auch mit dem Örgeli beides gespielt, die Melodie und die Begleitung. Es 

konnte mir niemand sagen, wie mans macht, ich habe es einfach auspro-

biert. Bei mir hat die Unabhängigkeit der beiden Hände bald einmal funk-

tioniert. Das ist die Schwelle, die viele nicht schaffen, wenn sie das Akkor-

deonspielen lernen: Die Unabhängigkeit der Hände. Meinen ersten 

Auftritt hatte ich in der 4. Klasse, bei der Hochzeit von Tante Rösli. Mein 

erstes Schwyzerörgeli hat mir mein Vater in der 5. Klasse gekauft, eine 

Occasion.»

Wie ging es mit der Blasmusik weiter? «Wenn mein Vater die Jungbläser 

ausgebildet hat, sass ich einfach dazu und habe alles auch mitgemacht, 

die Tonleitern gelernt von C- bis As-Dur und bis E-Dur, also bis vier B und 

vier Kreuz. Ich lernte Noten lesen, marschierte bei der Marschmusik mit, 

die wir Richtung Röthenbach mit dem Stück ‹Hingerem Buechewäudli› 

geübt haben, war bei den Jahresausflügen dabei, auf den Napf oder auf 

den Hohgant, das war damals was. Und in den Pausen bei den Proben 

hiess es jeweils: ‹Spielsch no eine uf em Örgeli?›»
Musikalische Verwandtschaft: 
Grossonkel Johann Aeschbacher  
(† 1941)

Der erste öffentliche Auftritt von 
Werner Aeschbacher fand im 
 «Hirschen», Eggiwil, statt, an der 
Hochzeit von Tante Rösli (1955).  
Mit auf dem Bild (v.l.): Cousin 
 Walter Salzmann und Schulkollege 
Fritz Stettler
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Noch als Schüler kam er mit der klassischen Musik in Berührung. Eine 

tief gehende Begegnung. Seinen ersten Auftritt in dieser Sparte hatte er 

1961 als 9.-Klässler an einer Schüleraufführung im «Bären» Eggiwil. 

Aufgeführt wurde der Berner Totentanz nach Niklaus Manuel. «Das war 

mehr als einfach nur Unterhaltung», erinnert sich Werner Aeschbacher. 

Auf seinem Tenorhorn spielte er unter anderem die Sonate in F (Prélude, 

Allemande, Sarabande, Allegro) von A. Corelli. Sein Solo, sein grosser 

Auftritt. Am Klavier begleitet wurde er von Veronika Steiner, der Tochter 

des Lehrers. Und Lehrer Steiner war Dirigent der Blasmusik. Natürlich 

spielte Aeschbacher in der Eggiwilmusik, einem Verein der 3. und 4. 

Stärkeklasse. Lehrer Steiner vermittelte ihm später den Wechsel zur 

Stadtmusik Burgdorf, welche in der Höchstklasse spielte. «Dirigent 

Remo Boggio hat mich gleich auf die erste Trompete genommen – da 

kam ich schon ein wenig auf die Welt. Das war von den Anforderungen 

her schon etwas anderes.»

Der Blasmusik blieb Werner Aeschbacher auch nach seinem Umzug in 

den Oberaargau treu. Er trat der Harmonie Langenthal bei. «Doch ir-

gendwann wurde mir der Krawattenknopf zu eng, und das ‹Häftli› der 

Uniform, und das weisse Lederzeug. Es hat einfach nicht mehr gepasst. 

– Das Ganze hat mir einfach nicht mehr gepasst! Ich kündigte an,  

Auftritt während der Lehrzeit als 
Pianist im «Kemmeribodenbad» 
anlässlich einer Hochzeit in der 
Verwandtschaft

Werner Aeschbacher tritt als 
Neuntklässler zum ersten Mal mit 
klassischer Musik auf: Schüler-
aufführung von 1961 im «Bären» 
Eggi wil. Sein Tenorhorn-Solo wird 
von Veronika Steiner (Klavier) be-
gleitet.
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dass ich nach dem Kantonalen in Biel aufhöre. Offenbar haben sie es mir 

nicht geglaubt. Denn als ich nach dem Kantonalen die Uniform abgege-

ben habe, tauchte eines Tages Dirigent Erich P. Bader auf und wollte 

wissen, was los sei. ‹Für mich ist es abgeschlossen›, sagte ich. Ja – da-

mals hatte ich mit der Blasmusik abgeschlossen. Mit der Trompete muss 

man immer parat sein, man muss täglich üben, um à jour zu sein. Es gibt 

zwei Proben pro Woche, auf einen Musiktag hin noch Registerproben, 

dazu weitere Anlässe, bei denen erwartet wird, dass die Musikgesell-

schaft spielt. Dazu Lotto und andere Veranstaltungen, bei denen man 

auch noch mitmachen sollte. Als ich dann den Beruf gewechselt habe 

und zum Verkehrsprüfungszentrum kam, habe ich den Stress nicht auch 

noch in der Freizeit gebraucht. Da wollte ich mich lieber entspannen, 

lieber mit meinen Kindern Hausmusik machen. Mit dem Örgeli kann 

man spielen, wann man will und was man will, da ist nicht noch eine 

Musikkommission dazwischen, die einem befiehlt, was man spielen 

soll … Die Hausmusik hat mir als Ausgleich mehr gedient.» 

Und nach einer Pause betont: «Mit Blasmusik habe ich 1976 aufgehört, 

aber mit Musikmachen nicht.»

Es tönt fast trotzig. Kein Wunder, bei dieser familiären blasmusikalischen 

Vorbelastung: ein Grossvater, der mithalf, die Eggiwil-Musig zu grün-

den, ein Vater, der so gut spielte, dass er ins Militärspiel aufgenommen 

wurde. Und natürlich der ältere Bruder mit dem wunderschönen Trom-

petenton, auch er ein Militärtrompeter. «Mein Vater», erklärt Werner 

Aeschbacher, «mein Vater konnte es fast nicht begreifen, als ich die 

Trompete an den Nagel gehängt habe.» 

Vivace con forza

Mit dem Verzicht auf die Blasmusik, auf das Vereinsleben, gab es plötz-

lich Platz für noch mehr Musik in seinem Leben. Es begannen die Jahre 

des «Schwyzerörgeli-Trio Aeschbacher» mit Grossvater Fritz und mit 

Sohn Thomas, später mit Arnold Bütschi und Res Jörg. 

«Ich habe lange traditionelle Schwyzerörgelimusik gemacht», blickt Wer-

ner Aeschbacher zurück. Jahrelang reihte sich Auftritt an Auftritt. Bis auch 

dieser Abschnitt irgendwann mit dem Ausstieg seines Sohnes zu Ende 

ging: Thomas «örgelt» seit 1993 im originellen «Echo vom Pflanzplätz». 

Grosskind Daniel Gränicher 
(Schwyzerörgeli) in der Örgeli-
stunde (2001)

Grosskind Jeannine Aeschbacher 
(Schwyzerörgeli) in der Örgeli-
stunde (2001)
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Die Trennung war zuerst schmerzhaft, doch sie hat ihn musikalisch auch 

weitergebracht. «Nachdem Thomas ausgestiegen ist, bin ich plötzlich 

auf andere Projekte gestossen.» Werner Aeschbacher spricht die beiden 

Filmprojekte an, die ihm eine ganz neue musikalische Welt eröffnet ha-

ben: «Zwischentöne» (1996) und «jour de nuit» (2000).

Eine nicht unwichtige Rolle auf diesem Weg spielte die aus Langenthal 

stammende Musikprofessorin Brigitte Bachmann-Geiser. Werner Aesch-

bacher kennt sie aus seiner Zeit im Vorstand des Vereins «Freunde des 

Kornhauses Bugdorf». Filmemacher Bernhard Nick hatte Brigitte Bach-

mann-Geiser angefragt, ob sie nicht einen Handörgeler kenne, den man 

mit einem Jazzer und anderen Musikern spielen lassen könnte. Oder, 

wie es Aeschbacher sagt: «Einen Schwyzerörgeler, den man brauchen 

könnte für ‹chly› andere Sachen.» Brigitte Bachmann-Geiser wusste 

 einen: Werner Aeschbacher. Und trotz seinen Befürchtungen, er könne 

mit den Profis nicht mithalten, sagte Aeschbacher zu. So entstand der 

Musikfilm «Zwischentöne», ein Experiment, launisch festgehalten mit 

der Kamera. Während des Films nähern sich musikalisch an: eine Posau-

nistin (Pia Bucher), ein Geräuschekünstler (Philipp Läng), die Sängerin 

einer Schülerband (Caro Reusser), ein Zirkusmusikant (Kriztof Szuca) 

und ein Schwyzerörgeler (Werner Aeschbacher).

Für Werner Aeschbacher taten sich neue Welten auf. Welten, die er 

schon immer in sich getragen hatte, Welten, deren Schlüssel er nun 

gefunden hatte. «Wir haben dort bis morgens um vier musiziert. Und 

ich merkte, dass ich mit meinem Örgeli etwas zu sagen hatte.» Erstaunt 

hat der Musikant aus Bützberg festgestellt, dass er musikalisch doch 

etwas mehr mitbekommen hat als viele andere. «Dass ich auch mit Pro-

fis mithalten konnte, gab mir Auftrieb. Das war mein wichtigstes Erleb-

nis.» 

Vier Jahre später, im Jahr 2000, folgte die Musik zum Dokumentarfilm 

«jour de nuit». Neben Bernhard Nick, den er von «Zwischentöne» 

kannte, zeichnete Dieter Fahrer verantwortlich. Der Film wurde mit dem 

«grossen Filmpreis des Kantons Bern» ausgezeichnet. Und mit dem 

«Filmmusikpreis des Kantons Bern». Für die Musik verantwortlich: Profi-

Perkussionist Martin «Tini» Hägler und Amateurmusikant Werner 

Aeschbacher. Hägler und Aeschbacher verstanden sich von Anfang an, 

musikalisch und persönlich. Gleich beim ersten Treffen ergab sich spon-

tan ein zweistündiges Konzert – ohne je vorher zusammen gespielt zu 

Grosskind Sarah Aeschbacher 
(Mini-Örgeli) in der Örgelistunde 
(2001)

Grosskind Markus Gränicher 
(Schwyzerörgeli) in der Örgeli-
stunde (2001)
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haben. Die Filmleute dachten, das sei bereits die in wochenlangen Ver-

suchen gereifte Filmmusik. 

Für die eigentliche Filmvertonung unter der Regie von Bernhard Nick 

gab Werner Aeschbacher eine Woche Ferien her. Die Aufgabe schien 

schier unlösbar. Das Ziel war, die Bilder des Filmes musikalisch so zu 

skizzieren, dass auch Sehbehinderte den Film «sehen» können. «Wie 

klingt Licht?», fragte er. «Wie klingt Finsternis?» Oder: «Wie tönts in 

Paris?» Oder auch: «Wie tönts in Lauenen?»

Und, wie tönts in Lauenen? Die Antwort gibt das Stück «Robiten». Und 

die Erklärung von Werner Aeschbacher: «Im Film sieht man Lauenen im 

Winter, es ist richtig kalt, die Bise zieht über die Kanten und Ecken, man 

sieht den Firnschnee treiben über die Hausdächer von Lauenen, und die 

langen Eiszapfen. Ich ging dann mal nach Lauenen, lief den Ort ab und 

glaubte, ich könne dann mit den Geräuschen und allem, was ich so 

höre, etwas umsetzen.» Sagts und lacht. Denn nichts setzte er um von 

diesen Geräuschen, und nichts von dem, das er hörte. Oder doch? Zu-

hause angekommen, noch voll von Eindrücken von Lauenen, setzte er 

sich hin, spielte irgendetwas auf einem über 100 Jahre alten Robert-

Iten-Örgeli, spielte und spielte. Und hatte auf einmal diese Melodie. «Ich 

hatte plötzlich das Gefühl: Das ist es, genau das ist es. Das ist Lauenen 

Der erste gemeinsame öffentliche 
Auftritt mit Vater Werner und 
Sohn Thomas Aeschbacher in der 
Hornusserhütte Bützberg (1978)

«Ich schätze an ihm, wie er mir 
die Musik näherbrachte während 
meiner  Kinder- / 
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Jugendzeit.  Wir 
musizierten oft stundenlang zu-
sammen (Klavier, Schlagzeug, Ör-
geli) und beide konnten von die-
sen Erfahrungen profitieren – bis 
heute. Was ich auch schätze an 
ihm, ist zu beobachten, wie ernst 
er ‹seine Musik› nimmt, für mich 
manchmal zu ernst… Auch seine 
Energie, immer wieder Neues zu 
kreieren oder neue Projekte anzu-
packen, finde ich beachtlich.»

Thomas Aeschbacher
(Sohn von Werner Aeschbacher)
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Richtung Geltenschuss, das sind genau diese Bilder.» Diese Werner-

Aeschbacher-Melodie ging dann wie ein roter Faden durch die Bilder aus 

Lauenen. «Aber ich habs nicht auf dem Iten-Örgeli gespielt, denn dieses 

war zu wenig genau gestimmt, das wäre nicht gegangen für die Tonauf-

nahmen.»

Später sagte ihm Filmemacher Dieter Fahrer: «Es ist schön, durch dich 

habe ich den Zugang zur Volksmusik gefunden.» Und Aeschbacher gab 

leicht melancholisch zurück: «Es ist gar nicht so schön, ich habe ihn ein 

wenig verloren.» 

Trotzdem: Werner Aeschbacher hat die Türen durchschritten, die sich 

ihm durch die Filmarbeit geöffnet haben. «Durch die Filmmusik sah ich 

Stimmungen und Bilder, das hat mich fasziniert. Das ist interessant, du 

kannst eigene Themen reinbringen. In der Blasmusik spielst du, was die 

Musikkommission ausgesucht hat und auf dem Notenständer steht. Mit 

dem Örgeli aber kannst du mit jenen Steinen bauen, die du hast. Das 

hat seinen Reiz.»

Bei der Premiere des Films «jour de nuit» in Zürich und in Basel hat 

Aeschbacher vor der Leinwand gespielt. «Aber ich habe verlangt, dass 

nur das Örgeli beleuchtet wird, denn das ist die Attraktion.» Im Film 

kommt der Künstler Peter Bergmann vor, in dessen Ausstellung gab 

Werner Aeschbacher und Martin 
Hägler – mit dem Perkussionisten 
hat er zahlreiche Auftritte erlebt.
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«Werner Aeschbacher spielt seit 
Jahren mit seiner Kapelle die 
Trachtentänze an den Unterhal-
tungsabenden der Trachtengrup-
pe Herzogenbuchsee. Zum 20- 
Jahr-Jubiläum unserer Kinder-
tanzgruppe hat er ein Tänzli kom-
poniert, und auch für die 
 erwachsenen Trachtenleute gibt 
es Musik von Werner zu Trachten-
tänzen. Ich schätze an Werner 
sehr seine Offenheit gegenüber 
Neuem und seine Bereitschaft, 
nicht ganz Alltägliches auszupro-
bieren und musikalisch zu gestal-
ten. Er ist auch ein sehr toleranter 
Musikant andern gegenüber, es 
darf auch einmal jemand mitspie-
len, der nicht so gut spielt. Er sel-
ber ist als Örgeler ein Perfektio-
nist. Seine Leidenschaft und Liebe 
zur Volksmusik prägt seine Musik 
und macht sie zu etwas Besonde-
rem.»

Marianne Ramseier
(ehemalige Präsidentin der Trach-
tengruppe Herzogenbuchsee)

Werner Aeschbacher ein Konzert. «Das war eines der Ersten mit dieser 

Musik. Danach kamen Leute zu mir und meinten, das sei jetzt noch gut 

gewesen. Das gab mir den Mut, an diesem Faden weiterzuspinnen.»

Und Aeschbacher hat an diesem Faden weitergesponnen. Ende 2001 

erschien ein Teil der Musik der beiden Filme beim Recrec-Verlag auf CD. 

Der Tonträger hiess schlicht «Aeschbacher». Das damalige Nachrichten-

magazin Facts widmete Aeschbacher und seiner Musik vier Seiten. «Im 

Oberaargau reifte still ein Genie», so der Titel. Kulturredakteur Bänz 

Friedli (heute bekannt mit seiner «Hausmann»-Kolumne in der Migros-

Zeitung und als Radio-Kolumnist) schrieb unter anderem:

«Aeschbacher gibt dem Örgeli, das in der Schweizer Volksmusik meist 

zu platt, zu fröhlich und zu laut gespielt wird, seinen melancholischen 

Charakter zurück. Denn das Instrument bedeutet nicht nur Gemütlich-

keit, sondern Aufbruch, Abschied, Auswandern. Es wurde im 19. Jahr-

hundert von jenen, die hier keine Hoffnung hatten, in die Neue Welt 

verschifft, es ist beladen mit Sentiment und Schwermut, es ist die Orgel 

der kleinen Leute, das Klavier des Streunenden. Harmlos beginnt der 

Jodel ‹Dr Muser-Jöggu›, dann aber bricht Aeschbacher die Behaglich-

keit. Er lässt sein Örgeli seufzen und schluchzen, hecheln und husten, 

Das Trio Aeschbacher-Greub- 
Geiser begleitet die Kindertanz-
gruppe der Trachtengruppe 
 Herzogenbuchsee und Umgebung.
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raunen und röcheln, frohlocken und furzen. Schon mit der Formation 

‹Berner Volksmusik› hat er Klänge frei gelegt, die in der hiesigen Folklore 

unterdrückt wurden, hat er vergessene Instrumente wie Halszither, 

Häxe schyt und singende Säge neu belebt. Zaghaft streifte er das Korsett 

des Hudigääggeler ab, behutsam hat er sich geöffnet. Er reiste zu den 

Akkordeon-Fabriken im italienischen Castelfidardo, erweiterte den Hori-

zont seines Spiels ins Elsass, nach Osteuropa, zum Tango argentino und 

schliesslich zu einer Musik, die an keine Landschaften mehr gebunden 

ist, sondern nur an Orte, die er im Duett mit Tini Hägler, dem Schalk, der 

mit Bratpfannen, Marmeln und Löffeln musiziert, gleichsam erfindet. Je 

offener er wird, desto tiefer reicht seine Musik.» (Bänz Friedli, Facts, 

29. 11. 2001)

Andante sostenuto

Wie würden Sie Ihre Art von Kunst bezeichnen?

Werner Aeschbacher: Das ist noch schwierig. Also ich sehe mich eher als 

Musikant. 

Nicht als Künstler?

Nein. Künstler, das sagt man diesen Schwyzerörgelispielern nicht. Man 

ist einfach ein Örgeler, ein Musikant. 

Auch kein Musiker?

Also ich habe das Gefühl, Musikant triffts eher. Ein Musiker ist einer, der 

das Konsi gemacht hat. Gut, in der Szene der Kleinkunst wirst du nur so 

angesprochen. Dann heissts zum Beispiel, das ist die «Künstlergarde-

robe». Ab und zu schlucke ich leer und denke: also halt.

Und was Sie machen ist also nicht Kunst, sondern Unterhaltung?

Das ist jetzt eben ganz schwierig. (Pause.) Es ist gar nicht so einfach, wie 

man das schubladisieren will. 

Versuchen Sie's trotzdem.
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«Vom elterlichen Bauernhof in 
Eggiwil im Emmental ist er einst 
weggezogen … die alten Melo-
dien sind mit ihm gegangen. 
Heute lebt Werner Aeschbacher 
in Bützberg – als amtlicher Prüfer 
von schweren Motoren – und er 
spielt auch das kleinste aller Ör-
geli, das Langnauerli, virtuos und 
beseelt, in der Tradition seiner 
Vorfahren, jedoch offen für die 
verschiedensten Formen des Mu-
sizierens und auf der Suche nach 
immer neuen Klangräumen.»
Dieter Fahrer, 2001
(Regisseur; er hat mit Werner 
Aeschbacher in den beiden Doku-
mentarfilmen  «Zwischentöne»  
und «jour de nuit» eng zusammen-
gearbeitet. Die Filmmusik ist 2001 
auf der CD «Aeschbacher» veröf-
fentlicht worden.)

Kürzlich hat ein Kritiker in der Zeitung geschrieben, es sei ihm kalt den 

Rücken hinaufgelaufen, als er mich habe spielen hören. Es geht mir 

manchmal selber so.

Wirklich?

Ja, aber das müssen Sie jetzt nicht unbedingt schreiben. Es kommt vor, 

dass ich selbst plötzlich ob meiner Musik weinen muss. Da kommt man 

plötzlich auf etwas, das mich selbst ergreift. Ich denke, es ist breitge-

fächert, vom Lustigen, Witzigen, Fröhlichen bis zum Ernsten, zum Tragi-

schen.

Ein Spiegel des Lebens …

Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich mache Seelenstriptease, 

wenn ich so ein Solokonzert gebe. An einem Konzert würde ich das 

nie sagen. Aber …, aber eigentlich für mich selbst ist es manchmal fast 

ein wenig Seelenstriptease. Mir tut’s manchmal weh. Und gleichzeitig 

freut es mich, wenn ich ein Konzert geben kann und die Leute sind 

mucksmäuschenstill und hören dem Schwyzerörgeli zu. Es ist schön, 

wenn ich das Gefühl habe, dass meine Musik vom Publikum auf-

genommen wird. 

Man kann Sie also nicht als Unterhalter engagieren? 

Nein. Wenn ich alleine auftreten soll, nein. Da bin ich allergisch, wenn 

ich zum Essen oder zum Apéro spielen soll. Diesen Anspruch habe ich: 

Wenn man mich engagiert, dann soll man mir auch zuhören. Kürzlich 

wurde ich wieder angefragt, «aber gell, so zum Apéro»…

Und?

Bei solchen Anlässen spiele ich dann eher mit dem Trio Aeschbacher-

Greub-Geiser. Mit dem Trio spielen wir traditionelle Volksmusik, bis zum 

Tango und Fox und alles. Das macht mir dann weniger aus. Als Schwy-

zerörgeler darf man nicht den Anspruch haben, dass einem die Leute 

zuhören. Da ist man oft nur Geräuschkulisse … Mit dem muss man  leben 

können, wenn man schwyzerörgelt. Aber wenn ich bei den Trachten-

gruppen spiele und es vor dem Anlass heisst, geh und spiel mal einen 

vor dem Vorhang … Da plaudern die Leute noch, da ist noch ein Lärm, 

und man spielt in diesen Lärm hinein, da kommst du dir irgendwie 
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wenn man dort spielt, und die Leute plaudern dazu, dann ist das irgend-

wie – irgendwie erniedrigend. 

Zurück zu Ihren Solokonzerten. Wie reagiert das Publikum?

Das ist noch interessant. Meistens, wenn ich so alleine spiele, dann 

heisst es: Hast du nichts auf CD von der Musik, die du jetzt gespielt 

hast? Die CD «aeschbacher x hägler» ist einigen schon zu experimentell, 

und auf der CD «Aeschbacher» ertönt halt auch Traditionelles, das inte-

ressiert weniger. Deshalb habe ich jetzt eine Solo-CD gemacht. 

Also eine CD ohne «Hudigääggeler»?

«Hudigääggeler»? Dieses Wort ist ein «Schlämperlig» für einen Volks-

musikanten. Dieses Wort ist verletzend, es zeugt von mangelndem Res-

pekt, von fehlender Wertschätzung unserer Dorfkultur. Ich sollte mal in 

Zürich spielen, in einem Klub, der Konzerte organisiert unter dem Motto: 

«Mir bringe der Hudigääggeler i d Stadt.» Ich sagte, solange dieser Satz 

im Konzept steht, spiele ich nicht. Es gibt einfach Sachen, die ich nicht 

akzeptiere. 

Aber welche Musik ist auf dieser Solo-CD?

Eben jene, die ich spiele, wenn ich alleine auftrete (lacht). Es ist noch 

schwierig. Als ich damals in Madiswil mit Pedro Lenz aufgetreten bin, 

wurde ich gefragt, wie man dieser Musik sagt. Das ist wirklich noch 

schwierig.

Nicht volkstümlich…

… ja, es ist eigentlich nicht volkstümlich, es ist nicht klassisch, es ist nicht 

Jazz, es ist einfach… 

… einfach  Musik?

Genau. Einfach Musik, und die Örgeli sind die Werkzeuge.

Alles Eigenkompositionen?

Ja. Ich kann diese Stücke sonst nicht gebrauchen. Im Trio müsste ich sie 

in ein harmonisches, in ein rhythmisches, in ein melodisches Raster 

quetschen. Das wäre aber nicht mehr dasselbe. Wenn ich meine Musik 

alleine spiele, dann kann ich mich nach dem Augenblick richten, kann 

Werner Aeschbacher mit jenem 
Langnauerörgeli, auf dem er 
 häufig an seinen Konzerten spielt. 
«Das Instrument hat es bei mir 
dank seines schönen Klangs in die 
höchste Liga geschafft.»

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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die Töne so lange aushalten, wie es in diesem Moment stimmt. Ich muss 

aber aufpassen, dass ich immer genügend vorbereitet bin, dass ich die 

Sachen auch technisch draufhabe. Es reicht nicht, die Melodien und 

Tonfolgen im Kopf zu haben, die Finger müssen auch mitmachen, damit 

ich meine Ideen umsetzen kann. 

Sie malen Bilder mit Klängen auf dem Schwyzerörgeli?

Ich mache einfach Musik über ein Thema, über Stimmungen, über Bil-

der. Das kommt von der Filmbüez her. Ich lasse innerlich den Film ablau-

fen; meine Musik kann ich nur so bringen.

Was sehen Sie?

Statt Noten habe ich den Film, der abläuft. Ich sehe ein Thema, sehe 

die Stimmung. Zum Beispiel der «Gütschruef». Der hat seinen Ur-

sprung beim Gütsch, der ist in Richtung Forst, Thunstetten. Der liegt 

auf einem meiner Lieblingsspaziergänge. Vom Gütsch aus sieht man 

über das Gebiet, man sieht hinten den Jura – es ist eine Weite, die man 

spürt, eine Weite und eine Zeitlosigkeit, also, du siehst nicht Sekunden, 

du siehst Tage, du siehst Monate. Es ist ein Ausblick, der öffnet und 

nicht einengt. Dort habe ich das Gefühl, es sei wie ein «Büchelruef» 

– Büchel ist ein kurzes Alphorn. Der «Gütschruef» klingt wie eine 

Büchel melodie, nur dass ich es mit dem Örgeli mache. Es ist technisch 

nicht wahnsinnig schwierig. Aber es ist für mich wie eine Goldader im 

Steinbruch.

Sie vergleichen Musik mit einem Steinbruch?

Ja, es dünkt mich immer, die Arbeit, die ich mache, sei Arbeit im Stein-

bruch. Und wenn du immer ein wenig gräbst, kommst du auf eine Ader. 

Es muss nicht gerade Gold sein. Aber du stösst auf Sachen, die einen 

Wert, einen musikalischen Wert haben, der bleibt. Diese Sachen nehme 

ich dann in meiner Musik auf und die sind für mich auch immer wieder 

neu erlebbar. Das ist das Attraktive, so zu musizieren, an diesem Zweig. 

Und was ist attraktiv an der Musik mit dem Trio? 

Auch da gibts schöne Erlebnisse. Zum Beispiel: Wenn man zu einer 

 guten Trachtengruppe spielt, zu einer Gruppe, die richtig im Takt tanzen 

kann. Dann gehen wir zurück mit der Lautstärke, werden so leise, dass 

Werner Aeschbacher am Stöpsel-
bass-Treffen im Restaurant Waage, 
Lauerz, 1996
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«Durch Werner Aeschbachers 
Auftritt in der Mühle Hunziken im 
Jahr 2004 bin ich selber zum Ör-
gelispiel gekommen. Seine Prä-
senz und Aufrichtigkeit beim Mu-
sizieren haben mich tief bewegt 
und motiviert, ihm nachzueifern. 
Eines meiner liebsten Stücke, die 
ich mittlerweile spiele, ist der 
‹Gütschruef›, eine Komposition 
von Werner. Diese Klänge sind 
echt und lassen mich alles um 
mich herum vergessen.»

Andreas Gut
(eifriger Konzertbesucher)
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man die Schritte auf der Bühne hört, den Rhythmus. Einmal haben 

 einige sogar zu singen begonnen, dann sind wir so zurück, dass man das 

gehört hat. Das sind musikalische Supermomente. Schön ist auch die 

Kameradschaft mit meinen Musikkollegen Hans Greub und Res  Geiser.

Eines Ihrer Solostücke nennen Sie «Orgelstückli». Kirchenmusik?

Auf seine Art schon. Mit dem Trio konnten wir mal bei einer Hochzeits-

feier in Zürichs nobelstem Hotel, im Dolder, spielen. Wir drei in saube-

ren, tipptoppen Schuhen, dunklen Hosen, Burgunder, alles passte. Der 

Portier wies uns mit dem Mercedes den Weg zum Parkplatz, führte uns 

Bewegende Musik: Werner Aesch-
bacher begleitet die Trachten-
gruppe Langenthal im katholi-
schen Kirchgemeindehaus.  
Bild Patrick Lüthi

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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durch den Hintereingang rein. Zuerst durften wir etwas essen, dann 

gings in den Spiegelsaal, wo wir dann spielten. Und plötzlich kam der 

Brautführer und fragte: «Du, könnstest du nicht schnell so wie eine 

Kirchenorgel spielen?» Man wolle einen Sketch aufführen, und da 

würde so eine Kirchenorgel passen. Und ich habe so zum Bauch raus 

eine Art Kirchenmelodie gespielt. Es dünkte mich, das sei jetzt gar nicht 

so schlecht rausgekommen. So habe ich dann daheim den Faden noch 

fertig gesponnen. Als ich einmal mit dem Jodlerklub Worb in der Kirche 

auftrat, habe ich das alleine vorne in der Kirche gespielt. Und es schien 

mir, mein Örgeli schaue so frech zur Orgel hinauf und denkt: «So, los 

nume.»

Andere Ihrer Stücke wirken traurig.

Das stimmt. Zum Beispiel «Tschempan in Kabul». Dieses Stück habe ich 

mit Martin Hägler entwickelt. Er spielt mit zwei Fässern, er nennt sie 

«Tschempan». Die haben einen speziellen Klang. Das Stück erzählt 

eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Es entstand in jener Zeit, 

als der Krieg, den die Amerikaner losgeritten haben, losging. Für alle 

Beteiligten eine himmeltraurige Geschichte, eine erschütternde Situa-

tion.

Ist es ein aggressives Stück?

Nein, ein erschütterndes. Das ist etwas, das mich interessiert – musika-

lisch so auf eine Situation zuzugehen, dass man es spürt. Es ist ja nicht 

immer nur Sonnenschein. Es gibt das andere auch. Das Schwyzerörgeli 

wird ja immer nur gebraucht für den Spass, das ist ja schön. Es ist viel 

schöner, wenn die Leute fröhlich sind, lustig sind und lachen. Aber es 

gibt das andere auch. Und ich finde, das darf man musikalisch auch mit 

dem Schwyzerörgeli antupfen. Es kommen da manchmal Sachen her-

aus, die mich persönlich beschäftigen. Deshalb sagte ich, es sei manch-

mal Seelenstriptease.

Das tönt auch beim zweiten Mal noch immer brutal.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Es ist trotzdem so. Man offenbart etwas von sich, das man eigentlich gar 

nicht so auf den Tisch legen will. Ich spreche nicht gerne darüber, was 

ich fühle. Aber mit meiner Musik kann ich meine Gefühle hinauslassen. 

Und die Instrumente sind meine Werkzeuge.
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Moderato, sensibile e religioso

Es scheint, als habe Werner Aeschbacher zeitlebens nur Musik gemacht. 

Er hat dazu immer Musik gemacht, das kommt der Wahrheit etwas nä-

her. Meist ist fürs Musizieren der Schlaf zu kurz gekommen. «Ich hatte 

nicht immer gleich viel Zeit für die Musik», erklärt er. «Es gab Abschnitte, 

in denen ich mich viel stärker auf den Beruf konzentrieren musste oder 

auf die Familie.»

Die Familie: Er hat zwei erwachsene Kinder (Thomas und Beatrix) und ist 

vierfacher Grossvater. 

Der Beruf: Während 34 Jahren, bis am 15. Mai 2007, arbeitete er als 

Verkehrsexperte im Verkehrsprüfungszentrum Oberaargau / Emmental 

in Bützberg, nahm Fahrzeug-, Theorie- und Führerprüfungen aller Kate-

gorien ab. 

Neben Familie, Beruf und Musik gab es aber noch zahlreiche weitere 

Engagements. Nicht alle hat er als positiv erlebt. «Mich reut zum Beispiel 

die Zeit, die ich für das Kornhaus Burgdorf aufgewendet habe. Ich war 

zehn Jahre im Vorstand des Fördervereins, half mit, viele Sachen durch-

zuziehen. Ich habe dort viel Zeit investiert, viel Gratisarbeit gemacht, die 

ich gescheiter für was anderes eingesetzt hätte.» Denn das 1991 mit 

grossen Worten eröffnete Museum und Haus für Volkskultur wurde 

2005 sang- und klanglos geschlossen.

Schade sei’s im Nachhinein auch für die Zeit gewesen, die er als Beistand 

eines Alkoholikers aufgewendet habe. «Ich habe ihm geholfen Arbeit zu 

finden, habe manchmal die Handbremse angezogen, damit er endlich 

aus den Schulden kommt. Dann lief alles wieder gut, er brauchte mich 

als Beistand nicht mehr. Doch zwei Jahre später war er wieder im glei-

chen Fahrwasser. Das war in jener Zeit, als die Kinder noch zu Hause 

waren. Ich hätte lieber mehr Zeit für sie gehabt.»

Und dann die unselige Geschichte mit der Kirchgemeinde. In seinem 

Lebenslauf steht unscheinbar: «Kirchgemeinderatsmitglied in der Kirch-

gemeinde Thunstetten (1983–1991, davon 3 Jahre als Kirchgemeinde-

ratspräsident)». «Das war eine der schlimmeren Zeiten, die ich durch-
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gemacht habe.» Zufrieden als Ratsmitglied, das für Kirchenbauten 

zuständig war, rutschte Werner Aeschbacher nach einigen überraschen-

den Rücktritten in das Amt des Präsidenten. Das war damals, als ein Teil 

der Kirchgemeinde den Pfarrer abwählen wollte. «Im Nachhinein muss 
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ich sagen, das hätte ich nie machen sollen.» Auf das Leiten der Ver-

sammlung, bei der es um die Abwahl ging, hat er sich so gut wie mög-

lich vorbereitet. «Ich war an einem Kurs, damit es wenigstens von den 

Reglementen her richtig über die Bühne geht. Aber wie man menschlich 

mit dieser Situation umgeht, steht in keinem Reglement.» Werner 

Aeschbacher gehörte nicht zu jener Mehrheit, die den Pfarrer weg haben 

wollte. Er sei nie so nahe an der Kirche gewesen wie damals, bei den 

Predigten von Pfarrer Bühlmann. «Aber die Erlebnisse mit der Abwahl, 

die haben mich ein bisschen von der Kirche weggetrieben.» Dass da 

jemand ohne stichhaltige Argumente abgewählt wurde, nur weil er und 

seine Art zu leben nicht allen gepasst hat ... Und Werner Aeschbacher 

war als Präsident und Versammlungsleiter zwischen den Fronten. Noch 

heute werde er im Dorf nicht mehr von allen gegrüsst. «Es ist zwar ein 

wenig Gras über das Ganze gewachsen. Aber für mich ist es noch nicht 

verarbeitet… Nein, es ist noch nicht gelöst.»

Werner Aeschbacher denkt lange nach. «Da ist noch was anderes», 

sagt er schliesslich. Er stockt. Und nach einer weiteren Pause: Es gebe 

da noch einen anderen Tiefpunkt in seinem Leben. Etwas, das eben-

falls noch nicht verarbeitet sei. Bis heute nicht. «Das war, als ich gehei-

ratet habe. Ich war in der Gärtnerei, um den Brautstrauss abzuholen. 

Da kommt mein Bruder und sagt: ‹Musst den Strauss nicht kaufen, 

«Di Yheimische» mit Bluesprofes-
sor Wale Liniger (2007).  
Von links: Heinz  Gränicher,  
Wale Liniger, Werner Aeschbacher, 
Jürg Lötscher
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«Der eigenartig-spezielle Klang 
von Werners handlichem ‹Lang-
nauerli› zog mich vor ein paar Jah-
ren in den Bann: der Blues ent-
wich dem Balg, gelockt und 
geleitet von Werners Interesse an 
aller echten Musik. Seit langer Zeit 
faszinieren mich kulturelle Zusam-
menhänge zwischen Bern und 
den amerikanischen Südstaaten, 
wo ich seit 1982 auch lebe. Wen 
wunderts also, dass Werner und 
ich heute miteinander musizie-
ren? Die lockere Spielgruppe ‹Di 
Yheimische› ist ein Zeichen für 
Werners Neugierde und Spiel-
freude: vom Walzer zum Tango, 
vom Zigeuner-Swing bis hin zum 
Blues, Werner webt weiter an sei-
nem Musikteppich.»

Walter «Wale» Liniger
(Bluesprofessor; er unterrichtet 
seit 1993 als Professor an der Uni-
versity of South Carolina in Co-
lumbia)
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Mutter ist gestorben.› Beim Vater wars einfacher, er hatte Kehlkopf-

krebs, man konnte Abschied nehmen. Der Tod war eine Erlösung. Das 

war zum Begreifen viel einfacher, als wenn jemand so plötzlich … 

– und du bist gerade am Heiraten.» Er schluckt leer. «Mit dem Tod 

habe ich eigentlich kein Problem», sagt er und blickt auf. «Ich be-

trachte das heute weniger vom Religiösen, sondern von der Natur her. 

Es ist etwas Natürliches, dass das Leben kommt und dass es geht, dass 

es einmal zu Ende ist.» Aber die Sache mit seiner Mutter: «Die ist noch 

nicht ganz verarbeitet.»

Intermezzo

«Wenn man Musiker ist und spielt, lebt man Erinnerungen, als wären sie 

unmittelbare Ereignisse.» 

Daniel Glattauer, Schriftsteller, Österreich

Duo, lungo e largo 

«Längs u Breit si inisch zämecho

Dr Läng fragt Breit: Was wosch du do?

Breit täicht nache u luegt ne a

I mache Musig u bi mit de Örgeli da

Är fragt zrugg: Was hesch de du da weue?

I tue schribe u Churz-Gschichte verzeue

Am Läng hets afa hirne, u är siit zum Breit:

Was miinsch, wemer hie dä Uftritt grad mieche ds Zweit?

Churz entschlosse isch das Duo eso z Stand cho

U dir gloubets nid – es git se no»

Werner Aeschbachers Entstehungsgeschichte des Duos Längs (Pedro Lenz) u Breit 
(Werner Aeschbacher) in Versform

Wie es wirklich war? Eigentlich genau so, wie es sich Werner Aesch-

bacher mal vor einem Auftritt zusammengereimt hat. Das erste Zusam-

mentreffen der beiden Oberaargauer war ein reiner Zufall. Pedro Lenz 

und Werner Aeschbacher trafen sich in Bern, als die Kirchenzeitung 

«Duo Längs u Breit»,  
Pedro Lenz und Werner Aesch-
bacher, im «Bären», Langenthal

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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«Saemann» ihr neues Büro in der Matte eingeweiht hat. Beide waren 

von Rita Jost engagiert worden. Sie sahen sich also, sprachen sich ab, 

und traten spontan gemeinsam auf. Dass sie aber «Längs u Breit» ge-

nannt werden, das passierte im «Forst», Thunstetten, an einem Anlass 

des SRO (Spital Region Oberaargau) Langenthal. «Die Organisatorin 

Christine Röthlisberger fragte uns vor dem Auftritt, wie sie uns ankün-

digen solle. Wir standen da, ich eher breit, neben mir Pedro mit seinen 

mindestens zwei Metern Höhe, da sagte ich: «Säget öppe ‹Duo Längs u 

Breit›. Und das ist geblieben.»

«Mich faszinieren die Kurzgeschichten von Pedro Lenz. Man merkt, dass 

er vor seinem Studium zuerst Maurer gelernt hat, man merkt, dass er 

schon viel erlebt hat. Er hat eine feine Art. Er verletzt nicht – und trotz-

dem kratzt er am Verputz. Das fasziniert mich. Ich trete gerne mit ihm 

auf.»

Als Werner Aeschbacher in der Mühle Hunziken mit Endo Anaconda und 

Bänz Friedli aufgetreten ist, merkte «Müli-Pesche», Peter Burkhart, dass 

sich Aeschbachers Musik auch mit Texten von Franz Hohler vertragen 

würde. Hohler und Aeschbacher haben sich rechtzeitig vor dem Auftritt 

getroffen und abgesprochen, damit Text und Musik die gleiche Grund-

stimmung haben. «Das war sehr gut.» Wobei Werner Aesch bacher noch 

immer staunt, dass der Anlass mit Franz Hohler überhaupt zu Stande ge-

kommen ist. Denn: Den ersten Auftritt mit Franz Hohler hatte er absagen 

müssen, weil am gleichen Tag ein Auftritt mit der Trachtengruppe Her-

zogenbuchsee auf dem Programm stand. «Müli-Pesche hat das gar nicht 

begriffen, dass ich die Chance mit Franz Hohler nicht ergriffen habe. Er 

hat das dort sogar bei seiner Ansage erwähnt: ‹Eigentlich sollte noch der 

Aeschbacher Werner hier auftreten, aber der muss heute Trachtentänze 

spielen …› Dabei konnte ich doch den Buchsern nicht absagen. Bei die-

sen Trachtengruppen ist etwas dahinter, die haben monatelang geprobt 

und geübt. Da kannst du doch nicht einfach hurtig…» 

Solo maestoso

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Werner Aeschbacher ist sein eigener Herr und Meister. Was er macht, 

macht er so, dass er dahinterstehen kann – oder auf seinem Resonanz-

stuhl sitzen kann. Resonanzstuhl? Das ist eine Eigenkreation von Werner 
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Aeschbacher. Wenn er solo auftritt, dann sitzt er nicht einfach auf einen 

gewöhnlichen Stuhl. Nein, er hat seinen eigenen Stuhl dabei, eine Art 

Kiste, auf die er sich setzen, einen Abend lang Örgeli spielen und an-

derntags ohne Rückenschmerzen erwachen kann. Er hat lange getüf-

telt, bis er die genauen Masse hatte: «Ich habe die Höhen, meine Ge-

sässbreite und alles ermittelt, damit es ästhetisch nicht einfach eine Kiste 

ist, danach habe ich es gezeichnet und der Schreiner Samuel Schär aus 

Lotzwil hat’s angefertigt.»

Auch sein neues Perkussionsinstrument hat er selbst entwickelt, nach 

langem Pröbeln und Tüfteln. «Inspiriert von Afrika», erklärt er. Auf 

 einem Markt in Ghana hatte er einem Knaben ein kleines Rhythmus-

instrument abgekauft. «Dieser Eisenschlag hat mir gefallen. Der ist 

ganz klar, der versandet nicht», schwärmt er. «Bei einigen Stücken 

brauche ich genau einen solchen Eisenklang, um den Rhythmus fein zu 

markieren.» Doch er kann nicht gleichzeitig Örgeli und das afrikani-

sche Rhythmusinstrument spielen. Die Feder eines Velogepäckträgers 

und ein altes Hufeisen sind Basis seiner Konstruktion. Er nahm alles 

auseinander, hat die Lager neu gefettet, das Ganze matt gespritzt, die 

Übersetzung genau austariert, damit er mit möglichst wenig Weg den 

Schlag mit dem Absatz auslösen kann. «Das muss lupengenau sein. 

Perkussion, wenn sie nicht ganz genau stimmt, ist wie ein falscher 

Ton.»

Die Nagelprobe hatte das neue Perkussionsinstrument Anfang 2009 im 

Tonstudio von Radio International in Bern (Aufnahmeleiter: Daniel Wih-

ler), bei den Arbeiten zu Aeschbachers aktueller CD «aeschbacher x 

solo». Eine CD, bei der Aeschbacher die Fäden alleine zieht. Über 20 

Stücke, eine gute Stunde Musik. Er scheint zufrieden. «Es ist in etwa 

das, was ich wollte.» Es sei ihm wichtig gewesen, dass die Musik echt 

ist. «Ich wollte nichts mit Kosmetik. Da ist nichts darübergespielt, nichts 

dazugemischt, kein Echo, nichts. Es ist genau so, wie wenn ich ein Solo-

Konzert spiele.» 

Kein Zufall ist die Reihenfolge der Stücke. «Es muss einen Bogen geben, 

es darf aber nicht flach werden. Ich habe an den Konzerten gemerkt, 

was sich eignet. Da sind die Stücke, die einen Inhalt haben, bei denen 

man etwas spürt. Und dazwischen gibt es Stücke, die sind inhaltlich 

nicht sooo bewegend. Ich sage denen ‹Halimasch›, das sind die Füll-

schwämme in einer Pilzpastete. Der Kopf kann verlüften, und man ist 

Auftritt in einer Ananas-Plantage 
2003 in Ghana, im Rahmen eines 
Kulturaustauschs
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bereit, wieder in etwas zu steigen, das die Phantasie braucht. In Stücke 

mit einem Inhalt, der ans Lebendige geht.»

Fürs CD-Cover hat er einen Fotografen engagiert. Nicht, um ihn im Studio 

abzulichten, sondern um ein Bild des überwachsenen Autofriedhofs in 

Kaufdorf zu schiessen. Zu sehen ist ein Teil eines Autowracks, ein vor sich 

hin rostender Motor und eine Baumwurzel, welche grün und stark, lang-

sam, aber sicher die Kontrolle übernimmt, Zentimeter für Zenti meter. 

«Die Philosophie stimmt», schmunzelt Werner Aeschbacher, der frühere 

Verkehrsexperte. «Auf diesem Bild sind zwei Dinge, die mir wichtig sind. 

Die Technik und die Natur. Man sieht, wie die Kraft des Motors von der 

Natur wieder eingeholt wird. Man könnte sagen: die Rückeroberung.» 

Finale

Die Augen leicht geschlossen, den Blick nach innen gerichtet. Die Finger 

tasten sich heran – Finger, die so breit sind, dass sie mühelos gleich drei 

Tasten drücken können. 

Der Gegensatz könnte nicht grösser sein: Da, dieser kräftige, gestan-

dene Mann. Und hier, dieses kleine, zerbrechliche Örgeli. Der Mann: ein 

Werner Aeschbacher gespachtelt. 
Ein Bild von Monique Rüfenacht

Das Trio Aeschbacher-Greub- 
Geiser tritt im Jahr 2000 mit der 
Trachtengruppe Attiswil in 
 Norwegen auf, im Rahmen eines 
Kulturaustauschs.
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Eggiwiler. Das Örgeli: ein Langnauerli. Doch wenn dieser Eggiwiler ins 

Langnauerli greift, dann tönts ganz einfach nach Musik. Nach virtuos 

gespielter Musik, die einem Geschichten erzählt, deren Handlung man 

zwar nicht kennt, aber deren Grundgefühl einem vertraut ist. 

Werner Aeschbacher greift in die Tasten, die Augen leicht geschlossen. 

Und wer ihm zuhört, richtig zuhört, ist ergriffen. 

Anstelle einer Quellenangabe

Kleiner Auszug aus dem «Steckbrief» von Werner Aeschbacher. 

Geboren am 15. Mai 1945 in Eggiwil, aufgewachsen mit dem älteren Bruder Hans 
auf dem elterlichen Bauernhof Leimen, Eggiwil. Dorfschule Eggiwil, Gewerbeschule 
in Bern, Fach- und Meisterkurse in Bern und Thun. Höhere Fachschule Winterthur. 
Lehre als Automechaniker (Garage J. Aeschbacher, Schüpbach, 1961–1964), Be-
rufspraxis in Neuenburg, Burgdorf und Langenthal. Meisterprüfung in Winterthur 
(1971), Ausbildung zum Verkehrsexperten SVSA Bern (1973), 34 Jahre lang Arbeit im 
Verkehrsprüfungszentrum Oberaargau/Emmental in Bützberg, Abnahme von Fahr-
zeug-, Theorie- und Führerprüfungen aller Kategorien. Spezialgebiete: Motorfahrzeuge 

Das Langnauerörgeli-Trio (v.l.): 
Werner Aeschbacher (Langnauer-
örgeli), Thomas Keller (Halszither/
Hanottere), Res Jörg (Kontrabass)

Werner Aeschbacher am Lang-
nauerörgelitreffen 1984  
mit  Susanne  Jaberg-Keller (Geige)  
und Thomas Keller (Halszither/
Hanottere
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für Körperbehinderte, Senioren-Führerprüfungen, Fahrzeuge für den Transport 
gefähr licher Güter, Spezial- und Arbeitsfahrzeuge. Pensionierung am 15. Mai 2007, 
seither Hauptbeschäftigung Musik. Verheiratet mit Susanne geborene Schär, zwei 
erwachsene Kinder (Thomas und Beatrix), vier Grosskinder.

Initiant und Organisator des jährlichen Langnauerörgelitreffens in Langnau (1984–
2003). Gründer des Schwyzerörgelitrios Aeschbacher mit Sohn Thomas und Grossva-
ter Fritz, später mit Arnold Bütschi und Res Jörg (1978). Erster Tonträger 1986. Seit 
1995 Trio Aeschbacher-Greub-Geiser (mit Hans Greub und Res Geiser). Diverse TV-
Auftritte. Mitwirkung Kulturaustausch in Norwegen 2000, Mitwirkung Kulturaus-
tausch in Ghana (Afrika) 2003. Eidgenössisches Ländlermusikfest in Interlaken 1999 
und Stans 2007.

Gründer Langnauerörgeli-Trio 1984 mit Thomas Keller (Hanottere) und Christoph 
Kuhn/Arnold Bütschi/Res Jörg (Bass). Mitglied «Berner Volksmusik» (Teilnahme alpen-
ländisches Musiktreffen in Frankreich, Volksmusikfestival in Italien). Diverse Konzerte, 
Auftritte in diversen Radio- und Fernsehsendungen. Während zwei Jahren Aushilfe 
bei der «Jäisser Strych- u Zupfmusig». Spielt Trachtentänze an diversen Trachtentanz-
Anlässen (u.a. Bleienbach, Herzogenbuchsee, Langenthal, Walterswil, Attiswil, Ri-
cken, Utzenstorf). Jodelbegleitung an kantonalen und eidgenössischen Festen. Teil-
nahme am «Premio e Concorso Internazionale in Castelfidardo» (I) mit Sohn Thomas. 
Darsteller und Komponist im Musikfilm «Zwischentöne», 1996, von Bernhard Nick 

Aufnahmen zum Hörbuch  
mit Texten von Simon Gfeller,  
gelesen von Rudolf Stalder (2009)

Trio Aeschbacher-Greub-Geiser 
im Übungslokal 2007
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(kant.-bernischer Filmpreis), Vertonung (mit Martin Häger, Perkussion, und Bernhard 
Nick, Koordination) des Dokumentarfilms «jour de nuit», 2000 (kant.-bernischer 
Filmpreis und Anerkennungspreis für die Filmmusik). 

Tonträger: «Zum Apéro» (WEBA-Tonstudio), «Mit Härpfli, Hanottere u Bassgyge» 
(Tonstudio Toni Lanz), «Rosinen» (WEBA-Tonstudio), «Schweizer Volksmusik (Zytglog-
geverlag), «Früeligsglogge» (TPM medien AG Tscheppach), «Berner Volksmusik in der 
Kulturmühle» (Tonstudio Toni Lanz), «Aeschbacher» (Rec Rec Zürich), «aeschbacher 
x hägler» (Rec Rec Zürich), «so gfauts üs» (WEBA-Tonstudio), «sound trip Switzer-
land» (Reise Know How), «Vom roote Meitschi» (Hörbuch von Valentin Binggeli mit 
Musik von Werner Aeschbacher und Thomas Aeschbacher, Verlag Licorne), «aesch-
bacher x solo» (narrenschiff-label.ch). Aufnahmen für Hörbücher mit Texten von Si-
mon Gfeller und Karl Uetz, gelesen von Rudolf Stalder. 

Auftritte «aeschbacher x hägler» (Schwyzerörgeli, Wienerorgel, Langnauerörgeli, 
Bandoneon und Perkussion), u.a.: Kellertheater Bremgarten, Expo Arteplage Biel, 
Mühle Hunziken, Künstlerbörse Thun, Kreuzabende Herzogenbuchsee, Espace cultu-
rel Biel, Werkstatt Chur, Museumsnacht Alpines Museum Bern.
Soloauftritte (ab 2004) unter vielen anderen: Schloss-Konzerte Spiez, Mühle Hunzi-

Trio Aeschbacher-Greub (1996)  
mit Res Jörg am Bass, links,  
und Hans Greub, rechts.
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«Ich spiele seit etwa 15 Jahren mit 
Werner Aeschbacher; wir üben 
regelmässig zweimal pro Woche. 
Ich schätze die Musik, die er inter-
pretiert, und wie er auf einfachste 
Art die schönste Musik macht. Er 
hat die Eigenschaft, sich seinen 
Mitspielern anzupassen, und er 
passt sich auch dem Können sei-
nes Gegenübers an. Er ist zwar ein 
Perfektionist, er hat immer Freude 
an allem, was gelingt – und was 
nicht gelingt, ist schnell verges-
sen. Er sieht immer das Positive.»

Hans Greub
(Trio Aeschbacher-Greub-Geiser)
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ken, Kreuz-Konzerte Solothurn mit dem Chor «bocc’apperta», Buchvernissage C. A. 
Loosli (Rotpunktverlag) im Theater Schlachthaus Bern, Haberhuus Köniz (mit Pedro 
Lenz), Mahogany Hall, Bern, Mühle Hunziken (mit Franz Hohler), Kirchenkonzert 
Bleien bach (mit Charlotte Schmutz, Orgel), Cinematte Bern (mit Michu Parterr, Texte), 
Steingrube Ostermundigen, Natural Sound Openair Kientalerhof Kiental, Kino Open 
Air Kirchdorf, Berndeutschverein Kongresszentrum Allresto Bern (mit Pedro Lenz), 
Vernissage Hörbuch Simon Gfeller in Heimisbach (mit Rudolf Stalder), «Schüür in 
Steffisburg («Im Banne des Klanges» mit Gerhard Tschan, Schauspieler und Panto-
mime). Gasthof Kreuz Sumiswald mit Paul Niederhauser. Gasthof Hirschen Erlenbach 
mit Gerhard Tschan. Ankerhaus Ins mit Gerhard Tschan. Gasthof Bären Dürrenroth 
mit Paul Niederhauser. Theater Odeon Brugg mit Paul Niederhauser. Mühle Hunziken 
Rubigen mit Bänz Friedli. Theater MBG-Hochhaus Zürich mit Bänz Friedli. Stadtkirche 
Burgdorf. Seebühne Zug Schweiz. Akkordeonfestival. Kulturzentrum Rütihubelbad 
mit Rudolf Stalder. Kirchgemeindehaus Geissberg Langenthal mit Roland M. Begert. 
Katakömbli Bern mit Gerhard Tschan. Chalet «Salon de Réunion» Bellevue-Park Thun. 
Saal Restaurant Zunft zu Webern Bern. Puppentheater Bern mit Paul Niederhauser. 
Schloss Ueberstorf mit Gerhard Tschan. Kulturzentrum «Alti Moschti» Mühlethurnen 
mit Gerhard Tschan. Ratshaussaal Thun. Saal Alte Mühle Langenthal. Kirche Gerzen-
see mit Gerhard Tschan. Stadtsaal Kornhaus Bern. Krummholzbad Heimisbach. 
Moods im Schiffbau Zürich. Kirche Langenthal. Chrämerhuus Langenthal. Theater 
Tuchlaube Aarau, Spoken Word und Musik. Restaurant zum Wilden Mann Rüedis-
bach Ferrenberg mit Pedro Lenz. Stimmenfestival Ettiswil mit Pedro Lenz. Saal vom 
Kirchgemeindehaus Steffisburg mit Gerhard Tschan. Grandhotel Giessbach. Kirche 
Bern-Bethlehem. Restaurant im Schloss Spiez. Weltmusik-Festival Brig VS.

Fachberater für Langnauerörgeli und Schwyzerörgeli in der Arbeitsgruppe Ausstel-
lung Haus-, Schwyzer-, Langnauerörgeli, schweizerisches Zentrum für Volkskultur, 
2000, Burgdorf. 

Sachverständiger für alte Langnauer- und Schwyzerörgeli (bedeutende eigene Samm-
lung von alten Instrumenten und Werkzeugen).

Solo-CD «aeschbacher x solo».
Dieser Tonträger kann mit der dem 
Buch beigelegten Bestellkarte 
beim Interpreten gekauft werden.

Mit Gerhard Tschan (Schauspieler 
und Pantomime) ist Werner Aesch-
bacher oft aufgetreten.
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Bonus

Am 22. August 2010 wird das musikalische Schaffen von Werner Aesch-

bacher auch von offizieller Seite gewürdigt. Die Stadt Langenthal richtet 

den Kulturpreis 2010 in Form von zwei Anerkennungspreisen aus. Der 

eine Anerkennungspreis geht an die Formation Pflanzplätz, in der neben 

Jürg Nietlisbach und Simon Dettwiler auch Thomas Aeschbacher spielt, 

der Sohn von Werner Aeschbacher. Und der andere Anerkennungspreis 

2010 geht an Werner Aeschbacher. Die Begründung von Gemeinderat 

und Kulturkommission: «Mit seinem virtuosen Schwyzer- und Langnau-

erörgeli-Spiel ist Werner Aeschbacher eine herausragende Persönlich-

keit in der Schweizer Volksmusikszene. Beheimatet in der Tradition, 

macht er sich auf, neue musikalische Räume zu entdecken und der 

Volksmusik damit den Weg in die heutige Zeit zu ebnen.» 

An der Kulturpreisverleihung im Stadttheater sagte Simon Kuert in der 

Laudatio für Werner Aeschbacher: «Er variiert zwischen Tango und Blues, 

zwischen Bolero und Polka, zwischen Klassik und Folklore und erfindet 

Harmonien, für die das Örgeli eigentlich gar nicht gebaut worden ist. 

Aber er kann seine Instrumente verzaubern – und damit auch jene, die 

ihm zuhören.»

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Kulturpreisverleihung 2010  
im Stadttheater: Simon Kuert 
überreicht Werner Aeschbacher 
den Anerkennungspreis der Stadt 
Langenthal. Bild Marcel Bieri
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buchsiberge
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hügel an hügel leise verblauend

verschmelzen mit dem horizont

du aber steigst in jedes tal hinunter

eh du den letzten berg besteigst

wo sich verschlieren dort und hier

und es kein damals gibt

die bäume sind noch ohne laub

astlos liegen einige am boden

stachlige karden vertrocknen

am rand des pfades

und keinen eindruck macht mein fuss

der hartgefrorenen erde

sie hält den atem an bis sie die wärme

der wachsenden sonne verbrauchend

ungerührt die sterblichen reste

sich einverleibt
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nichts als spiegelungen wissen

alles 

andere sind täuschungen deiner

wünsche

biegen das unbestimmte

zu unserer harten wirklich –

stehst du fest auf dem boden?

nichts als spiegelungen zerfransen

die tödlichen wahrheiten derjenigen

die nur eine

kennen 

sie nicht das durchlässige bild

auf dem weichen spiegel der seen 

nichts als spiegelungen gibt dir die welt

preis

sie wie sonst nichts

ist, ausserdem verlöschen sie mit dir

sonderbar zu glauben eine welt danach

für länger lebende
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am önzberg
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hörst du die zarten töne

der farben am waldrand

das helle grün der buchen

und das rot wachsender eichen

das dunkel der tannen

und den weissen schimmer der kirsche

hörst du diese symphonie der farben

hörst du

wie sie unterlegt ist

vom motorentakt

der kawasaki

drüben über dem hügel

hörst du
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äschisee
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auf dem grund

lägen einige schon

hört man

die glaubten

sie seien getragen vom

wasser

habe sie angesaugt

wie schlingende

pflanzen

haben ausgereckt ihre

arme

umfassen sanft

lebende

glauben sich sicher

über dem

spiegel

verwehrt den blick

in die tiefe

aber nicht zur

trauerweide

ruft dich zum 

ufer

verspricht leben

in der

abendsonne

senkt sich ins 

wasser

strahlt blaugrün

und wenn denn einige

lägen am grund

sie sähen 

im spiegel über sich 

die sich sicher glauben

und flüsterten:

wie nahe sie uns sind
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zuhause

wo wohnen

wenn dein herz

entwöhnt ist

des wehrechts

dein herz

gleichmütig

zeit wendet

ins unbewohnbare

leere seiten wendet

und weiter wendet

wenn keine seite mehr

da ist

noch die höhlung

gewoben aus

liedern der amsel

spät am abend

heute
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heute

nur dieser tag

ganz besonders:

nichts besonderes ereignet

nichts

nur die sonne scheint

und die apfelbäume blühen

der flieder duftet

und zwischen zwei flugzeugen

die stille

schwebende stille einer

summenden hummel
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wegwarte
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am wegrand warten

wie die

blume wurzeln

im boden 

geht nicht

weitergehen ist

bestimmung

heisst dich

weggehen

musst du vom ort

der einst hiess

heimat

liegt irgendwo voraus

wo du wieder

vorbeigehen wirst

und wieder und wieder

und samen sammelst

und früchte vielleicht

unreife bloss

vermögen wir zu fassen

nicht vollendung am ende

aber der schmerz

aufgelesen am wegrand
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ewigkeit

sekundenlange ewigkeit

gepackt in jede flocke schnee

zieht lautlos erdwärts ihre bahn

und trägt verdeckt in weissem schleier

die wahrheit jedes lebens mit

um gebend sich der schwarzen erde

einzusinken in die grosse ewigkeit

winter am inkwilersee
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halme warten bang auf frühling

spitz dem wind entgegenhaltend

oder tief geduckt am boden

voller leben heimlich zitternd

warten halme bang auf frühling

noch bewacht der weisse schwan

leicht auf engem streifen wasser

gleitend stolz das nahe eis

graugrünblaues niemandsland
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Willi Jost

Willy Jost *1951. Er ist hauptberuflich als Maurerpolier tätig. Parallel 

dazu befasst er sich seit über 40 Jahren mit der Fotografie. Sein vielfäl-

tiger Themenkatalog beinhaltet: Landschaft, Strukturen, Architektur, 

Mensch usw. Der Oberaargau, dem er sich seit Jahrzehnten widmet, ist 

ein wichtiger Bereich seines Wirkens. Mehr unter www.willyjost.ch

Martin Lienhard
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Martin Lienhard,*1942. Aus der Landschaft des Oberaargaus und aus 

seiner langjährigen Erfahrung als Pfarrer, Klinikseelsorger und Supervisor 

kommen die Bilder und Inhalte seiner Gedichte. 2008 erschien sein Lyrik-

band «Schweigepausen», Littera Autoren Verlag ISBN 3-906731-21-9
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Entstehung und Geschichte des Seebeckens

Dass der heutige Burgäschisee seine Entstehung der letzten Eiszeit ver-

dankt, ist bekanntes Schulbuchwissen.1 Dies ist aber nur die halbe Wahr-

heit. Er liegt als letzter Rest offenen Wassers mitten in einem weitge-

hend aufgefüllten Felsbecken. Die ehemalige Ausdehnung, die auf 

Abbildung 2 sichtbar ist, ist nur der Verlandungsbereich des jetzigen 

Sees. Das Burgäschi-Felsbecken wurde in der darunter liegenden Mo-

lasse ausgehobelt. Dies ist von den Geländeformen her heute nicht 

mehr erkennbar. Zudem sucht man vergebens Molassefelsen rund um 

den See. Erst vorne bei Seeberg treten sie an die Oberfläche. Das Becken 

wurde durch einen Gletscher ausgeschliffen, denn Flüsse können nur 

Rinnen, aber keine Becken erodieren. Vielleicht waren es auch mehrere 

Gletschervorstösse, und jeder hobelte wieder etwas tiefer. Das Fels- 

becken ist jedoch wesentlich grösser als der heutige See und auch eini-

ges älter als der letzte Eisvorstoss, der bis in den Oberaargau reichte.

Muscheln und Schnecken aus der Seekreide 
des Burgäschisees

Christian Gnägi

Eike Neubert (Naturhistorisches Museum Bern NMBE)

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Abb. 1: Der Burgäschisee im  
Spätherbst, Blick gegen Äschi.
Foto Christian Gnägi
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Es reicht bis nach Bollodingen und bis zur heutigen Farnsbergstrasse in 

Oberönz.2 Wie der Verlauf der Molasseoberfläche zeigt, floss die Önz 

ursprünglich in dieses Seebecken. Der Seeabfluss verlief vermutlich zu-

erst durch eine heute aufgefüllte Rinne Richtung Bützberg–Langenthal 

und erst später gegen Berken. Die Felssohle des Beckens liegt mindes-

tens 76 m unter dem heutigen Seespiegel. Die grösste Tiefe des Sees 

beträgt 31 m. Somit liegt zwischen Seegrund und Molasse mindestens 

eine 45 m mächtige Füllung aus Lockergestein. Eine 1982 abgeteufte 

Bohrung etwas nördlich des Burgäschisees im Wald gegen Niederönz 

lieferte eine Beckenfüllung, die drei oder eventuell vier Moränenschich-

ten beinhaltet2. Dazwischen wurden immer wieder feinkörnige, ge-

schichtete Stillwassersedimente gefunden, die davon zeugen, dass der 

See schon sehr lange besteht – nur dass er zwischenhinein eine dickere 

Eisdecke trug als heute jeweils im Winter ...

In der näheren Umgebung des Burgäschisees sind Sedimente mehrerer 

Eisvorstösse aufgeschlossen. Sie stammen vom vereinigten Aare-Rhone-

gletscher und wurden abgelagert, als er bis in den Oberaargau oder 

darüber hinaus vorstiess. Die ältesten liegen auf dem Molassehügelland, 

südlich und östlich von Thörigen. Dann folgen die markanten Moränen-

wälle zwischen Herzogenbuchsee und Langenthal und die grossen Find-

linge auf dem Hügel bei Steinhof. Vom Burgäschisee an gegen Südwes-

ten liegt Moräne des jüngsten Eisvorstosses. Besonders eindrücklich sind 

einige dieser Sedimente im Moment in der Kiesgrube Walliswil b. N. zu 

sehen. Die aktuelle Abbaufront durchschneidet einen ehemaligen Mo-

ränenwall eines Zwischenhalts des Gletschers, der nachher beim weite-

ren Vorstoss mit Grundmoräne überdeckt wurde. In den aufgelassenen 

Grubenteilen sind noch eine ältere Moräne, ein Blockhorizont mit Find-

lingen und eine höher gelegene, aufgefüllte Aarerinne erkennbar. 

Der oben erwähnte Bohrkern wurde auf eingeschwemmte Pollen unter-

sucht. Pollen sind Blütenstaubkörner von Pflanzen. Sie bleiben unter 

geeigneten Bedingungen sehr lange gut erhalten und sind so charakte-

ristisch, dass sie, obwohl sie nur unter dem Mikroskop erkennbar sind, 

von Spezialisten einzelnen Pflanzengattungen zugeordnet werden kön-

nen (z. B. Weisstanne, Kiefer, Eiche etc.). Einsedimentierte Pollen wider-

spiegeln somit einen Teil der Vegetationsgeschichte und damit das Klima 

in einem Gebiet zur Ablagerungszeit. Wenn es zwischen den Eisvorstös-

sen wieder etwas wärmer wurde (Interstadiale), so kehrten bald die ers-

Abb. 2: Vermutete Ausdehnung 
des Burgäschisees nach der  
letzten Vergletscherung.
Aus Valentin Binggeli, Geografie 
des Oberaargaus1
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ten Bäume in die Tundra der Gletschervorfelder zurück. Als Pionierarten 

Birke, Hasel und Föhre und erst in den richtigen Warmzeiten (Interglazi-

ale) dann der Eichenmischwald. Da im Mittelland in dieser Zeit Wald die 

natürliche Vegetation war, finden sich vor allem Baumpollen. Im Bur-

gäschi-Becken wurden keine warmzeitlichen Pollen gefunden, sondern 

nur kühlzeitliche. Dies lässt grundsätzlich mehrere Interpretationsmög-

lichkeiten zu:

–  die warmzeitlichen wurden nicht gefunden, wären aber vorhanden;

–  die ganze Füllung des Beckens wurde während der letzten Kaltzeit 

abgelagert, entstand also zwischen der letzten und der heutigen 

Warmzeit von 115 000 bis 11 500 Jahren vor heute;

–  durch die jeweiligen Gletschervorstösse wurden immer die obersten 

Schichten mit den warmzeitlichen Pollen erodiert.

Die erste Möglichkeit ist eher unwahrscheinlich. Dann hätte die For-

schungsequipe um Prof. Welten unsorgfältig gearbeitet. Die zweite ist 

durchaus möglich. Bis jetzt ging man aber in der geologischen Forschung 

davon aus, dass während der letzten Kaltzeit nur ein Gletschervorstoss 

den Oberaargau erreichte. Es mehren sich jedoch die Befunde, dass es 

noch ein oder zwei weitere gab. Doch fehlen bisher Datierungen, die 

dies bestätigen. Auch mit der dritten Möglichkeit ist zu rechnen. Denn 

oft wurden durch einen neuen Gletschervorstoss alle Sedimente des vor-

herigen erodiert. Nach dem heutigen Forschungsstand lässt sich somit 

nicht sagen, welche der drei Möglichkeiten die wahrscheinlichste ist. So 

behält der Burgäschisee sein Geheimnis vorläufig noch etwas für sich.

Abb. 3: Kleine Schnecken in einem  
Maushaufen am Burg äschisee.
Foto Christian Gnägi
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Seekreide

Dass auch der heutige See anfänglich grösser war, fällt besonders im 

Frühling auf, wenn die Felder noch nicht bepflanzt sind (Abb. 2). Die 

schwarze Moorerde verrät den verlandeten Seeteil.

An einigen Stellen, vor allem auf der Seite gegen Seeberg, fördern die 

Nagetiere in ihren Erdhaufen und der Pflug des Landwirts eigenartiges 

weisses, körniges Material an die Oberfläche (Abb. 3). In der Hand zer-

bröseln die weichen, lockeren Brocken schnell. Es ist Seekreide, die sich 

am Grund von Seen mit kalkhaltigem Wasser absetzt. Sie besteht aus 

siltig-tonigem Kalkschlamm, Molluskenschalen (Schalen von Muscheln 

und Schnecken) und kalkigen Algenbruchstücken. 

Im Wasser ist in unseren Gegenden immer etwas Kalk gelöst, je kälter 

das Wasser und je tiefer der Säuregrad (pH), umso mehr. Erwärmt sich 

das Wasser oder ändert sich sein Chemismus, z.B. durch Armleuchteral-

gen, die dem Wasser Kohlenstoff entziehen, kann es zur Kalkübersätti-

gung kommen: der überschüssige Kalk wird ausgefällt. Er sinkt als feine 

Partikel zusammen mit den Schalen toter Wassertiere auf den Seebo-

den, wo er sich als Kalkschlamm ansammelt. Je grösser die Teilstücke 

sind und je ruhiger das Wasser bei der Ablagerung war, umso poröser 

ist er. In der Seekreide haben diese Schalenreste Jahrtausende überdau-

ert. Sie sind nicht versteinert, sondern sehen noch ganz frisch aus. Da 

die jeweiligen Wassertiere auf bestimmte Lebensbedingungen angewie-

sen sind, kann aus ihrem Vorkommen auf die Wassertiefe, die Tempera-

tur und die chemische Zusammensetzung des Wassers geschlossen wer-

den, und damit wieder aufs Klima.

Molluskenreste 

Schmid (1967)3 bestimmte die Schnecken und Muscheln, die bei der 

Ausgrabung der Pfahlbausiedlung Burgäschisee Süd in der darunterlie-

genden Seekreide zum Vorschein kamen. Sie fand mehrere Spezies der 

Erbsenmuschel (Pisidium) und fünf Schneckenarten:

– Gemeine Schnauzenschnecke: Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

– Gemeine Federkiemenschnecke: Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)
Abb. 4: Bithynia tentaculata
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 (Lin-
naeus, 1758). Foto Eike Neubert
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– Gemeine Tellerschnecke: Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)

– Verbogenes Posthörnchen: Gyraulus gredleri (Gredler, 1860)

– Kleine Bernsteinschnecke: Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)

Zur Überprüfung und allfälligen Erweiterung dieses Befundes wurde von 

Ch. Gnägi am 26. 03. 2010 erneut eine herauf gepflügte Probe See-

kreide aus einem Feld südlich des Burgäschisees (Gemeinde Seeberg) 

geschlämmt. Diese lieferte mehr als 1000 Gehäuse von Schnecken und 

Muscheln. Die Probe wurde im Naturhistorischen Museum Bern (NMBE) 

hinterlegt. Das Ergebnis der neuerlichen Untersuchung deckt sich nur in 

Teilen mit den Resultaten von Schmid (1967)3, weitere Angaben finden 

sich bei der Besprechung der einzelnen Arten:

1) Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Diese Art ist eine der häufigsten Süsswasserschnecken der Schweiz. Das 

Gehäuse ist konisch und besitzt mehrere gewölbte Windungen, die 

durch eine relativ tiefe Naht voneinander abgesetzt sind. Es ist zwischen 

10 –13 mm hoch und 8 mm breit. Die spitzovale Mündung ist beim le-

benden Tier durch einen kalkigen Deckel (Operculum) verschlossen, der 

durch konzentrische Zuwachsstreifen gekennzeichnet ist. Der Körper ist 

dunkel mit gelben Sprenkeln. Die Schnecken werden 1 – 2 Jahre alt. Die 

Entwicklung der Eier findet bei Temperaturen zwischen 13 – 26 °C statt. 

Die Tiere leben in stehenden oder nur schwach fliessenden Gewässern.

Diese Art konnte auch bei der Beprobung von 2010 festgestellt werden. 

Abb. 5: Valvata studeri Boeters & 
Falkner, 1998. Foto Eike Neubert

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Interessanterweise fehlten die Opercula vollständig. Möglicherweise 

stammen diese Reste aus einer anderen Ablagerung, die hierhin umge-

lagert wurde.

2) Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)

Die Gehäuse sind klein, getürmt (ca. 8 mm hoch und 4 mm breit), weiss-

lich bis grünlich und stets durch einen engen offenen Nabel gekenn-

zeichnet. Die Mündung ist üblicherweise kreisrund und beim lebenden 

Tier durch ein horniges Operculum verschlossen. Diese Art lebt auf Sand 

oder Schlamm in grösseren stehenden und fliessenden Gewässern vom 

Uferbereich bis ins tiefere Wasser.

In der Probe von 2010 konnte Valvata piscinalis nicht nachgewiesen 

werden. Die meisten der in dieser Probe in grosser Anzahl vorliegenden 

Gehäuse von Valvata stimmen hingegen sehr gut mit Valvata studeri 

Boeters & Falkner, 1998, überein. Vereinzelte Gehäuse können auch mit 

Valvata macrostoma (Mörch, 1864) identifiziert werden. Beide Arten 

sind aus der Schweiz gemeldet, die Identifizierung von Valvata piscinalis 

(O. F. Müller, 1774) durch Schmid (1967)3 beruht entweder auf einem 

Irrtum, oder diese Art kommt tatsächlich in der Umgebung der Pfahl-

bauten vor, fehlt dann aber vollständig in der Probe von Seeberg. Aller-

dings wurde V. studeri in der Vergangenheit in der Schweiz stets mit 

V. piscinalis identifiziert (s. a. Turner et al., 1998)4, so dass wahrscheinlich 

gar keine Verwechslung vorliegt. Leider steht das Probenmaterial von 

Schmid (1967)3 nicht mehr zur Verfügung, so dass diese Frage nicht 

abschliessend geklärt werden kann.

3) Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)

Die Gehäuse dieser Art sind relativ gross (bis 20 mm Durchmesser) und 

planspiral. Die Umgänge haben einen deutlichen Kiel, der an der (phy-

siologisch korrekten) Oberseite des linksgewundenen Gehäuses zu fin-

den ist. Diese Schneckenart lebte in der flachen Uferzone des Burg-

äschisees. Ihr Auftreten konnte 2010 bestätigt werden. Es lagen keine 

Gehäuse der ähnlichen Art Planorbis carinatus (O. F. Müller, 1774) vor.

4) Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807) (= gredleri 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Gredler, 1860)

Diese Art ist durch ein kleines planspirales Gehäuse gekennzeichnet. Der 

letzte Umgang ist abgerundet bis stumpf gekantet, die Gehäuseoberflä-
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che matt glänzend (ohne Skulpturierung, keine Kielbildung). Diese Art 

konnte in einem einzigen (!) Exemplar in der Probe von 2010 nachge-

wiesen werden.

5) Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)

Das Gehäuse ist turmförmig aufgewunden und aus 3 – 4 schnellwach-

senden Windungen aufgebaut. Der letzte Umgang ist stärker vergrös-

sert, die Umgänge sind durch eine sehr tiefe Naht getrennt. Die Schale 

ist dünn, hornbraun glänzend und häufig durchscheinend. Diese amphi-

bisch lebende Schnecke ist in der Uferzone des Burgäschisees in der 

ufernahen Vegetation oder auch an Wasserpflanzen zu finden.

Diese Art konnte in der Probe von 2010 nicht nachgewiesen werden. 

Ihre Identifizierung 1967 beruht eventuell auf einer Verwechslung mit 

juvenilen Gehäusen von Arten aus der Familie Lymnaeidae (s. u.), obwohl 

eine Präsenz der Art im Bereich nicht völlig auszuschliessen ist.

6) Lymnaeidae

Die Schlammschnecken stellen eine relativ artenreiche Gruppe dar, die 

für langsam fliessende bis stehende Gewässer typisch sind. Ihre Gehäuse 

sind üblicherweise langgestreckt turmförmig, oft ist aber die Spira (der 

obere Gehäuseabschnitt) auch gedrückt, dann ist jedoch der letzte Um-

gang sehr stark aufgeweitet.

Die Probe von 2010 beinhaltet Bruchstücke und juvenile Gehäuse von 

zwei Arten. Die eine hat eine relativ verlängerte Spira und könnte even-

tuell mit Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) oder mit Stagnicola fuscus  

(C. Pfeiffer, 1821) identifiziert werden. Die zweite Art mit verkürzter 

Spira könnte eventuell Radix labiata (Rossmässler, 1835) sein.

Abb. 6: Planorbis planorbis (Linna-
eus, 1758). Foto Eike Neubert

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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7) Pisidium sp.

Verschiedene Arten der Erbsenmuschel wurden auch im Material von 

2010 in relativ grosser Anzahl nachgewiesen, aber nicht weiter bestimmt.

Die Pfahlbausiedlung lag im flachen, schlammigen Uferbereich, der zeit-

weise austrocknete. Damit wurden dort auch nur die Molluskenarten 

gefunden, die diesen Lebensraum bevorzugen. In den tieferen Regionen 

des Burgäschisees kommen sicher noch andere Arten vor, die aber bis-

her nicht untersucht wurden. Es wäre sicherlich interessant, neben den 

Seekreiden auch die rezente Wasserschneckenfauna genauer zu be-

trachten und mit der der Seekreiden zu vergleichen. Insgesamt bleibt 

doch der Eindruck einer sehr verarmten Fauna zurück, der viele Ele-

mente der Flachwasserfauna heutiger Seen fehlen.

Links
www.mollbase.de/

www.nmbe.ch
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Beim Wehr von Flumenthal fahren wir an der rechten Seite in eine Art 

Schleuse. Die sieben Kanus haben just Platz auf dem Seilrollwagen, der uns 

elf Meter tiefer befördert. Mit Hilfe eines Lautsprechers können wir den 

«Schleusenwärter» informieren. Dies ist das einzige Hindernis auf unserer 

Etappe von Arch nach Bannwil, mit der wir uns auf die Spuren der Revita-

lisierungsprojekte begeben, mit denen die Uferpartien der träge dahin-

fliessenden Aare in den letzten Jahren für Fische, Amphibien, Vögel und 

Insekten aufgewertet wurden und weiter werden sollen. Für diese schlos-

sen sich die Bernischen Kraftwerke (BKW) und die Fischer zusammen.

Nach einer Nacht beim Hornusserplatz Arch wasserten wir heute Mor-

gen ein, und die Fahrt flussabwärts begann. 7 Boote, 7 Mann zwischen 

14 und 44. Um die Mittagszeit passierten wir die Stadt Solothurn, un-

terquerten die Industrierohre von Attisholz und erreichten schliesslich 

das Stauwehr von Flumenthal. Nach dem Liftdienst treiben wir ruhig am 

linken Aareufer entlang bis zur Mündung der Siggern. Nach einem Zvi-

erihalt paddeln wir weiter, links neben uns die grosse Kiesgrube Hoh-

bühl (Attiswil), und passieren die Kantonsgrenze. Auf der Höhe der Rast-

stätte Deitingen wurden auf der rechten Aareseite Kiesschüttungen 

vorgenommen, um Laichplätze (für Aeschen, Forellen, Aale und Barben) 

zu schaffen und den Geschiebehaushalt der Aare zu verbessern. 

Unterdessen ist davon nichts mehr zu sehen. Auf der linken Flussseite 

nach dem Berner Schachen befindet sich ein Teich, der in den 60er Jah-

ren statt der ehemaligen Insel ausgebaggert wurde. Ganz in der Nähe 

wurde Ende der 90er Jahre eine erste Revitalisierungsmassnahme im 

Oberaargau ausgeführt. Die künstlich geschaffene Bucht wurde leider 

durch das Hochwasser im Jahr 2000 geflutet und mit Sand aufgefüllt. 

Mit dem Kanu unterwegs auf der Aare 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Revitalisierungsprojekte oberhalb des Kraftwerks Bannwil

Ueli Reinmann
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Deutliche Bissspuren an den Bäumen zeugen von der Anwesenheit des 

Bibers. Vom Kanu aus erblicken wir erstaunlich viele Fische, ab und zu 

sogar einen Hecht.

Der Fischer

Gemäss der Studie von Arthur Kirchhofer1 nehmen die Fänge der Angel-

fischerei im Aareabschnitt zwischen der Kantonsgrenze Solothurn und 

dem Kraftwerk Bannwil seit längerer Zeit ab. Die Ursachen für diese 

Entwicklung sind weitgehend unbekannt. Es wird jedoch ein Zusam-

menhang mit der Lebensraumqualität vermutet.

Dies bestätigt mir der Fischer, den ich etwas oberhalb der Autobahnbrü-

cke antreffe. Was für ein Wiedersehen mit dem Skilagerkameraden 

Hans Plüss aus Oberbipp! Alljährlich «hüten» wir zusammen die Schüler 

der Realschule Oberbipp in Adelboden. Mein Kanu wird an seinem Fi-

scherboot angebunden, gemütlich treiben wir Richtung Wangen – vor-

bei an der jüngsten Revitalisierungsmassnahme Stutzacher, die Anfang 

März 2010 eingeweiht wurde. Unterhalb der Autobahnbrücke auf der 

linken Aareseite wurde eine Insel geschüttet. Beim neugeschaffenen 

Flussarm mündet das Wehrbächli aus Wiedlisbach, das früher weiter 

östlich eingedolt in die Aare floss. Unter anderem entstanden Amphi-

bienlaichplätze.

Hans erklärt mir, dass die Revitalisierungsmassnahmen aus zwei unter-

schiedlichen Fonds finanziert werden. Zum einen ist dies der Renaturie-

rungsfonds, durch das Fischereiinspektorat verwaltet, zum anderen der 

Ökofonds, aus dem Ökostrom der BKW geäufnet und durch sie direkt 

verwaltet.

Zahlreiche Massnahmen wurden projektiert, jedoch nur einige bisher 

umgesetzt. Hans schwärmt von den Hechtteichen unterhalb der Berken-

brücke. Andere Projekte sind nicht realisierbar, weil die Landbesitzer zu 

viel Landersatz verlangen oder die Kosten zu hoch sind. 

Obschon vom Kanu aus viele Fische zu beobachten sind, beissen an 

seinen Angelruten während unserer gemeinsamen Zeit keine an. Hans 

erzählt vom Artenschwund. Früher seien die Nasen (eine Fischart) der-

massen häufig vorgekommen, dass man beim Kartoffelsetzen jeweils 

einen solchen Fisch als «Dünger» dazugab.

Kiesschüttungen zur Verbesserung 
des Geschiebehaushaltes

Geschiebehaushalt
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Der Geschiebehaushalt eines 
Fliessgewässers hängt im Wesent-
lichen von Abfluss, Gefälle, Soh-
lenmaterial, Gerinnebreite und 
Feststoffpotenzial ab. Von Natur 
aus überwiegen im steilen Ober-
lauf eines Gewässers eher Erosi-
onstendenzen, während im fla-
cheren Unterlauf (Wildbachkegel, 
Talebenen) Geschiebeablagerun-
gen und Auflandungen dominie-
ren. Durch Lauf- und Flussbett-
korrekturen, Sohlenverbauungen, 
Kraftwerksbauten sowie durch 
Geschiebesammler und Stabilisie-
rungsmassnahmen in und an den 
Zuflüssen ist der Geschiebetrans-
port an vielen Gewässerabschnit-
ten massgeblich beeinflusst wor-
den. Zudem lassen die vielen in 
alluvialen Schwemmebenen oder 
auf Wildbachkegeln entstande-
nen Siedlungsgebiete keine unge-
hinderte Entwicklung der natürli-
chen geomorphologischen 
Prozesse mehr zu.
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Des Weiteren schildert er, dass, seit die Holzfabrik Borregaard (ehemals 

Cellulose Attisholz) um die Weihnachtszeit im Jahre 2008 dichtgemacht 

habe, die Aare viel klarer geworden sei. Flocken, ungelöste Stoffe und 

Zellstoffreste hätten den Fluss vorher zeitweilig ziemlich getrübt und 

sich am Schilf und Uferkies angelagert.

Wir erreichen die Holzbrücke von Wangen. Wir lösen das Tau und ver-

abschieden uns. Hans fischt weiter, und ich folge meinen Kameraden, 

deren Kanus nicht mehr in Sichtweite sind.

Ufer, Hochwasser und Pumpen

Dabei fällt mir auf, dass die Ufer weitgehend künstlich und mit Blöcken 

befestigt sind. Zusätzlich wurden entlang weiter Strecken hinter dem 

Blockwurf Spundwände zur Abdichtung des Stauraumes eingebracht. 

Vor dem Bau des heutigen Bannwiler Wehrs war der Wasserspiegel der 

Aare tiefer als heute. An der Sperrstelle ist die Aare um etwa 7 m aufge-

staut.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Fischer Hans Plüss

Künstliche Bucht beim Berner 
Schachen. Durch das Hochwasser 
2000 geflutet, mit Sand aufgefüllt 
und unterdessen wieder über-
wachsen.
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Ausschnitt aus dem Leitbild für die Renaturierung des Aarestaus Bannwil

Die ökologische Defizitanalyse zeigt insbesondere, dass

–  keine Flussdynamik möglich ist, die Abflussverhältnisse im Staubereich 

unnatürlich sind, Strömungs- und Tiefenvariabilität, flussgerechte 

Übergangs- und Verlandungszonen sowie Stillwasser im näheren Um-

land weitgehend fehlen; 

–  Wasser- und Ufervergetation nur schwach ausgebildet ist, Auenvege-

tation weitgehend fehlt und praktisch keine Pionierstandorte vorhan-

den sind; 

–  Für die Fischfauna Fortpflanzungsmöglichkeiten und Jungfischhabi-

tate nur ungenügend vorhanden sind und dadurch die fischereiliche 

Produktion stark eingeschränkt ist; 

–  Amphibienstandorte und Lebensraum für spezialisierte Vogelarten 

weitgehend fehlen, der im Raum vorkommende Biber nur wenig ge-

eignete Futterpflanzen findet und wegen der Uferbefestigungen we-

nig Möglichkeiten zum Bau von Wohnhöhlen hat.

Die Zielvorstellungen werden differenziert für einen oberen und einen 

unteren Abschnitt:

–  Oben (Kantonsgrenze SO – Holzbrücke Wangen): Streckenweise Ent-

wicklung zu einem dynamischen Flusslauf mit Auencharakteristik, För-

derung der Ablagerung von Kiesbänken und damit Verbesserung der 

Fortpflanzungsmöglichkeiten für kieslaichende Fischarten, Schaffung 

von Auflandungsflächen, Flachwasserbereichen und Ruderalstandor-

ten und bessere Verzahnung von Land- und Wasserlebensräumen. 

–  Unten (Holzbrücke Wangen – 
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Wehr Bannwil): Förderung von Auflan-

dungen und Verlandungsflächen, Schaffung von flachen, besonnten 

Kleinlebensräumen. Bessere Verzahnung von Land- und Wasserle-

bensräumen sowie Verbesserung des Angebotes an Teichen und tem-

porären Tümpeln im flussnahen Bereich. 
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Stutzacher mit künstlich  
geschaffener Insel

Der Einlauf des Wehrbaches von 
Wiedlisbach
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Mein Vater, in Wangen aufgewachsen, erzählte mir, dass man in trocke-

nen Sommern den Fluss über die Kiesbänke und seichten Stellen zu Fuss 

überqueren konnte. Die Aare war damals, vor dem Bau der Kläranlage 

im Jahre 1969, auch Abwasserkanal und lud vor allem bei Niedrigwasser 

nicht zum Bade ein. 

Das Kanu treibt ruhig unter der neuen Brücke etwas unterhalb der Klär-

anlage Wangen-Wiedlisbach hindurch. Das Hochwasser von 2005 hatte 

die alte Holzbrücke zum Einsturz gebracht.

Die Einmündung des Mülibachs bei Walliswil b.N. auf der linken Aare-

seite ist ein weiteres Revitalisierungsprojekt. Eine Pumpe (3 Schnecken) 

sorgt für den nötigen Gefällsausgleich, welcher durch den Aarestau beim 

Kraftwerkbau Bannwil (höherer Wasserspiegel der Aare) entstanden ist. 

Die Sanierung der Mündung und die Verbesserung der Strukturvielfalt im 

Mülibach soll die Attraktivität dieses kleinen Zuflusses im Staubereich für 

Fische und Wirbellose vergrössern (vgl. Massnahmenblatt). 

Überblick über den befahrenen 
Aare-Abschnitt und die  
Renaturierungsmassnahmen

Das Hochwasser 2005 brachte die 
Militärbrücke zum Einsturz

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Indianer und Biber

Unterhalb des militärischen Übungsdorfes Walliswil b.W. treffe ich meine 

Kameraden von den Aare-Indianern (vgl. S. 119), die das Nachtlager vor-

bereiten. Ein Feuer brennt, das Wasser ist am Kochen, und wir freuen 

uns aufs Nachtessen. Kein Schnipsel, Zigarettenstummel oder sonstiger 

Abfall bleibt jeweils am Lagerplatz zurück – dies ist einer der vielen 

Gründe, warum ich mich in ihrer Gesellschaft sehr wohl fühle.

Nach einem zünftigen Znacht zieht es mich wieder auf die Aare. Vor 

dem Einnachten lasse ich mich am rechten Ufer treiben. Was für ein 

Unterschied zu den künstlichen Uferpartien weiter oben. Hier sind die 

Ufer unverbaut und natürlich! Wegen der Hochspannungsleitung wird 

der auenähnliche Baumbestand jedoch niedrig gehalten. Im Leitbild 

schlägt A. Kirchhofer vor, den Uferbereich auszulichten und Amphibien-

tümpel zu schaffen.1 Zusätzlich soll die Flachwasserzone (je land- und 

wasserseitig) verbreitert und der Röhrichtgürtel gefördert werden.

Da, plötzlich, kaum fünf Meter neben meinem Kanu, taucht ein pelziges 

Tier auf – ein Biber! Erstaunt beobachte ich das Wesen während einigen 

Momenten und führe einen sanften Paddelschlag aus. Den zweiten Pad-

delschlag beantwortet der Biber durch einen Knall mit seinem Schwanz 

aufs Wasser und ist verschwunden.

Mülibachmündung

Renaturierungsfonds

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Mit dem 1997 vom Bernervolk 
angenommenen Renaturierungs-
fonds können Aufwertungen von 
Gewässern finanziell unterstützt 
werden. Gespiesen wird der 
Fonds nicht durch Steuergelder, 
sondern mit 10% der jährlichen 
Abgaben für die Wassernutzung. 
Der Renaturierungsfonds wird 
durch das kantonale Fischerei- 
inspektorat verwaltet.
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Leitbild Bannwil

- 32 -

M9: Mülibach Walliswil

Gemeinde Walliswil bei Niederbipp

Flusskilometer 13‘850 / linkes Ufer

Ziel Vernetzung mit Aare (Einstieg) und naturnahe Gestaltung des
Mülibaches

Dimensionen Rund 70 m Bach

Zeitrahmen kurzfristig

Ökologischer Nutzen Mittel (Fischfauna)

Massnahmen:

•  Sanierung des Absturzes zu einer passierbaren Rampe

•  Renaturierung des Bächleins auf ca. 70 m Länge mit unregelmässigem Lauf, un-
regelmässigen Ufern, verschiedenen Breiten und Tiefen

• Kiessohle

Aktuelle Nutzung:

Landwirtschaft

Probleme:

Wasserführung bei fehlendem Pumpbetrieb, eventuell ist eine dauernde Wasserfüh-
rung möglich durch direkte Einleitung des Oberlaufes

Staupegel sinkt ab bei Hochwasser

Landbedarf (gering)

Mündungssanierung

Renaturierung

Die Sanierung der
Mündung und die
Verbesserung der
Strukturvielfalt im
Mülibach soll die
Attraktivität dieses
kleinen Zuflusses im
Staubereich für
Fische und Wirbel-
lose vergrössern.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Der Mülibach Walliswil als Beispiel 
der Massnahmenblätter im Leitbild 
von A. Kirchhofer
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Aare-Indianer

Bevor die Römer vor über 2000 Jahren die Aare als Wasserweg nutzten 

(vgl. Bericht in diesem Jahrbuch: Pontoniere – Wasserfahrer und Brü-

ckenbauer), waren die Kelten auf der Aare mit Booten unterwegs. 

Nachfahren dieses Volkes sind die Aare-Indianer, die bis heute die Aare 

mit ihren Kanus befahren. In der heutigen Zeit gründet man dazu einen 

Verein. In einem öffentlichen Schreiben ist zu lesen:

«Am 1. Oktober 1995 wurde der Verein der Aare-Indianer im Restaurant 

Steinbrugg zu Solothurn ins Leben gerufen, von ein paar jungen Leuten, 

die schon früher das Kanufahren alleine und untereinander pflegten… 

Mit einem Kanu auf der Aare (Hauptfluss unseres Stammesgebietes) wird 

man immer wieder hören: ‹Schau, da sind Indianer!› Aus diesem Grund 

entschieden wir uns nach unzähligen Nächten im Tipi, die wir uns mit Pfei-

fenrauchen um die Ohren schlugen, zum Vereinsnamen Aare-Indianer®.

Indianer sind wir nicht, der Verein bestrebt jedoch: 

die Gewässer sauber und naturgerecht zu erhalten

die Tier- und Pflanzenwelt zu hegen und zu pflegen

Reinigungen entlang der Gewässer durchzuführen

mit Gleichgesinnten Kanutouren durchzuführen

die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Behörden zu pflegen

der Verein ist politisch und konfessionell neutral

Alfred Krähenbühl, Häuptling der Aare-Indianer»

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Bei der Einmündung des Steinbächlis gehe ich ans Ufer. Im Jahr 2008 

wurde die ehemalige Fischzucht mit zugehörigem Gerümpel und Di-

ckicht aufgeräumt. Es entstand ein runder Weiher, der Bach wurde aus-

gedolt und schlängelt sich ostwärts Richtung Aare. Diese Revitalisierung 

entstand unter der Leitung von Ernst Grütter. Es erstaunt, dass entlang 

des neuen Bachs bloss umgekehrte Baumstrünke verteilt wurden, je-

doch nichts angepflanzt wurde. Dies ist als Versuch gedacht, um festzu-

stellen, wie weit und wie schnell die Natur einen solchen Pionierstandort 

selbst wieder mit standortgerechter Vegetation besiedelt.

Hechte und Vögel

Am linken Ufer unterhalb der Berkenbrücke befindet sich einer der Lieblings-

plätze des Fischers Hans Plüss: die Hechtteiche. Weil die bestehende Hecht-

zuchtanlage für den Fischereiverein als Anlage in dieser Funktion nicht mehr 

gebraucht wurde, wuchs die Idee, dieses Gelände für Revitalisierungsmass-

nahmen zur Verfügung zu stellen. Es wurden zwei Hechtteiche geschaffen. 

Beim ersten Teich unmittelbar unterhalb der Berkenbrücke stellte sich gemäss 

Hans Plüss der Erfolg bereits im ersten Jahr ein. Viele Jungfische und im Laich-

stadium stehende Muttertiere nahmen den neuen Lebensraum an. Der zweite 

Teich aus dem Jahr 2007 hat noch nicht die gleiche Wirkung, da er noch zu 

wenig Ufervegetation aufweist. Zwischen den beiden Teichen wurden durch 

die Entfernung des Blockwurfes Buchten und Flachufer geschaffen. 

Vis-à-vis der Önzmündung treibt das Kanu entlang der «Vogelraupfi». 

Diese Insel wurde als Ersatz für die ehemaligen Inseln «Alt-Vogelraupfi» 

und «Breite» beim Bau des Bannwilerwehrs künstlich geschaffen. Dabei 

liess man einen Teil des ehemaligen Kanals bestehen und schuf ein ein-

zigartiges Vogelreservat. Mehrere Berichte im Jahrbuch2 beschreiben die 

Artenvielfalt dieser Insel.

Unmittelbar oberhalb des Stauwehrs Bannwil ist auf der linken Aareseite 

die Aufwertung Mülihölzli geplant. Nebst einer Gewässerlandschaft 

(u.a. als Biberlebensraum) und eines Amphibienteiches ist ein Umge-

hungsgewässer um die Wehranlage als Ersatz für die bestehende Fisch-

treppe geplant. Dieses bedeutungsvolle Projekt wurde laut Hans Plüss 

zurückgestellt, weil bei Hochwasser eine Niveauabsenkung der Aare von 

einem Meter eingehalten werden muss.
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Ehemalige Fischzucht unterhalb 
des Steinbachweihers
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Das neue Steinbächli mit Weiher 
im Hintergrund (Blick Richtung 
Aare)

Einer der beiden Hechtteiche beim 
Bännliboden
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Die Dämmerung bricht herein, und ich wende mein Kanu. Da die Strö-

mung in diesem Aareabschnitt gering ist, bereitet das Paddeln gegen die 

Fliessrichtung keine allzu grosse Anstrengung.

Zurück beim Lagerplatz lausche ich den Geschichten der Kameraden, 

spanne meine Hängematte auf und falle müde von den Ereignissen des 

Tages nach kurzer Zeit in tiefen Schlaf.

Literaturangaben

1 Kirchhofer A.: Leitbild für die Renaturierung des Aarestaus Bannwil,
 Bericht im Auftrag des Fischereiinspektorates des Kantons Bern, März 2001
2 Meichle A.: Das neue Kraftwerk Bannwil, Jahrbuch des Oberaargaus 1970 
 Schmalz K.: Von der alten zur neuen «Vogelraupfi», Jahrbuch des Oberaargaus 1971
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Der Erlebnisbericht bietet einen 
Überblick über die meisten (je-
doch nicht alle) geplanten und 
umgesetzten Revitalisierungs-
massnahmen.
In späteren Berichten werden 
einzelne Projekte näher vorge-
stellt, die fehlenden Massnahmen 
ergänzt sowie der Aareabschnitt 
zwischen Bannwil und Wynau 
beschrieben.
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An den zahllosen Seen und Mooren rund um die Alpen erhielten sich 

rund 1000 Pfahlbaufundstellen. Von diesen wurden in der Schweiz, Ös-

terreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Slowenien 156 ausgewählt. 

Sie kandidieren als gemeinsame, so genannt serielle Kandidatur Prehis-

toric Pile Dwellings around the Alps für die Aufnahme als UNESCO-

Welterbe. Darunter befinden sich auch zwei Fundstellen aus dem 

Oberaargau – Inkwilersee Insel und Burgäschisee Ost. UNESCO-Welterbe 

im Oberaargau? Der folgende Beitrag zeigt, dass die Fundstellen zwei 

Mosaiksteinchen bilden, mit denen sich das Neolithikum und die Bronze-

zeit rund um die Alpen umfassend erforschen und rekonstruieren lassen. 

Teil I: Die Bedeutung der Pfahlbauten

Ein Phänomen rund um die Alpen

Die Pfahlbauten sind nicht ein spezifisch schweizerisches, sondern ein 

zirkumalpines Phänomen (Abb. 1). Die geographische Verbreitung be-

ginnt im Westen an den Seen in Savoyen und im französischen Jura. In 

Richtung Osten schliessen die dichten Siedlungskonzentrationen des 

Drei-Seen-Gebiets, der Zürichseeregion sowie des Bodensees an. Nörd-

lich setzt sich die Verbreitung mit den zahlreichen Moorsiedlungen in 

Oberschwaben fort. Gegen Osten folgen die Fundstellen des baye-

rischen Alpenvorlandes sowie des Salzkammergutes. Auch südlich der 

Alpen sind zahlreiche Fundstellen zu lokalisieren, die sich nicht nur um 

die norditalienischen Seen und Moore gruppieren – hier vor allem um 

den Gardasee – sondern auch im ausgedehnten Moorgebiet Ljubljansko 

Barje (Slowenien).

Die UNESCO-Welterbe-Kandidatur  
«Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen»
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Die Fundstellen im Oberaargau und im Wasseramt

Christian Harb, Albert Hafner, Pierre Harb
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Die Zeit der Pfahlbauten umfasst insgesamt die Zeitspanne von 5000 bis 

500 v. Chr., also das Neolithikum (Jungsteinzeit), die Bronzezeit sowie 

die beginnende Eisenzeit. In der Schweiz lässt sich die Zeitspanne auf 

etwa 4300 bis 800 v. Chr. eingrenzen.

Es ist eine für die Geschichte der Menschheit wichtige Phase. In diese 

Zeitspanne fallen wichtige Etappen der Zivilisationsgeschichte wie etwa 

die Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht, welche sich in der Alpen-

region mit den Pfahlbauern das erste Mal umfassend dokumentieren 

lassen. Zu erwähnen sind auch die frühesten Zeugnisse der Metallurgie 

im Alpengebiet (um 3800 v. Chr.) oder die ältesten erhaltenen Räder (um 

3200  v. Chr.).

Die lange Zeitspanne und die grosse geographische Verbreitung der 

Pfahlbauten macht deutlich, dass es sich bei den «Pfahlbauern» weniger 

um eine eng definierte, wissenschaftlich korrekte Bezeichnung einer 

«Kultur» handelt, sondern vielmehr um die Sammelbezeichnung eines 

bestimmten Siedlungstyps, bei dem die Häuser zur besseren Stabilität 

mithilfe von langen, tief in den weichen Uferboden gerammten Pfählen 

errichtet wurden. Dabei sind bei den «Pfahlbauten» grundsätzlich drei 

Typen von Fundstellen zu unterscheiden: Dörfer an Seen, Moorsiedlun-

gen oder die nur vereinzelt auftretenden Siedlungen an Flüssen.

Die wissenschaftliche Bedeutung der Pfahlbauten
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Die ausserordentliche Fundstellendichte der Pfahlbauten wäre ohne die 

reiche Seenlandschaft im Alpenvorland nicht denkbar. Die Gletscher der 

Würmeiszeit schliffen Hohlformen aus. Diese so genannten Zungenbe-

cken wurden nach dem Rückzug des Eises mit Wasser gefüllt, was zur 

Bildung zahlreicher Seen führte.

Die Randbereiche der Seen verlandeten sukzessive, wodurch sich zahl-

reiche Flachmoore und Riedgebiete bildeten. Überall wo sich Seen und 

Feuchtgebiete erhielten, konnten sich auch organische Reste von frü-

heren Siedlungen erhalten. Unter dem Grundwasserspiegel, ohne 

Luftsauerstoff also, können sich zersetzende Mikroorganismen nicht 

entwickeln, und so erhalten sich organische Materialien wie Holz aus-

gezeichnet. 



125

Es ist diese gute Erhaltung von organischen Materialien, die die Fund-

stellen in Feuchtgebieten von andern archäologischen Fundstellentypen 

herausheben. Denn die Nutzung solcher Materialien war in prähistori-

scher Zeit allgegenwärtig: Holz wurde nicht nur als Brennstoff und für 

den Bau von Häusern, Palisaden, Wegen und Transportmitteln genutzt. 

Holz war auch ein Werkstoff für Gefässe und Korbwaren. Rinde wurde 

zur Herstellung von Schachteln verwendet. Das Pech der Birkenrinde 

war ein vielseitig nutzbarer Klebstoff. Aus Eichen- und Lindenbast wur-

den Seile, Umhänge, Hüte und Schuhe gefertigt. Auch Gewebe aus 

Leinen sind uns aus vielen Feuchtbodensiedlungen bekannt. Gefundene 

Knochen, Samen und Pollen, aber auch verbrannte Kochreste oder die 

Funde ganzer Brote geben schliesslich einen Einblick in die Ernährungs-

weise der prähistorischen Gesellschaften.

Eine enorme Bedeutung kommt der Dendrochronologie zu, der Jahrring-

datierung. An zahlreichen Bauhölzern aus Pfahlbauten sind die Wachs-

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Abb. 1: Verbreitung der Pfahlbau-
ten in den sechs Ländern rund um 
die Alpen. Bild Palafittes
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tumsringe der Bäume noch deutlich sichtbar und können so gut vermes-

sen werden. Die Abfolge der Breite dieser Jahrringe, hervorgerufen 

durch den nur für einen Zeitabschnitt typischen Wechsel von günstigen 

und ungünstigen Wachstumsbedingungen, lässt sich in eine Referenz-

chronologie einpassen und sich so das Schlagjahr genau bestimmen. 

Auf diese Weise lassen sich im Idealfall einzelne Häuser, ja ganze Dorf-

geschichten rekonstruieren.

Die Pfahlbauten warten gewöhnlich mit ausserordentlichen Fundmen-

gen auf: So stammen beispielsweise aus der kleinen Fundstelle Burg-

äschisee Süd fast 20 000 bestimmbare Tierknochen, das Keramikmate-

rial besteht sogar aus 25 000 Fragmenten. Neben den ausserordentlich 

grossen Fundmengen ist die Dichte der Fundstellen – oft liegen sie nur 

wenige Kilometer oder gar wenige hundert Meter voneinander entfernt 

– von enormer Bedeutung. Dank der Dendrochronologie lassen sich 

zeitgleiche Siedlungen herausschälen, mit deren Hilfe sich Regeln und 

Ausnahmen eines genau definierten Zeitfensters bestimmen lassen.

Dagegen sind Fundstellen in Trockenböden beispielsweise der Jung-

steinzeit ausserordentlich rar. Meistens bestehen diese nur noch aus Si-

lexgeräten und -abfällen sowie Resten von Keramikgefässen. Selten fin-

den sich Verfärbungen von ehemaligen Pfostenstellungen oder 

Abfallgruben. Schliesslich setzte hier die landwirtschaftliche Nutzung 

den prähistorischen Fundstellen weit stärker zu als den Pfahlbauten an 

den über Jahrtausende höchstens extensiv genutzten Seeufern und in 

den Mooren. Mit dem Verlust von organischen Materialien wie Holz und 

Textilien entgeht uns in den Trockenbodenfundstellen ein wichtiges, die 

prähistorische Gesellschaft prägendes Fundspektrum. So bilden die 

Pfahlbauten mit ihren einzigartigen Erhaltungsbedingungen für organi-

sche Materialien die wichtigsten Fundquellen für die Jungsteinzeit und 

die Bronzezeit.

Die Frühzeit der Pfahlbauforschung

Die Erforschung der Pfahlbauten hat eine lange Tradition. Die früheste 

bekannte Erwähnung von «Pfahlbauten» geht ins Jahr 
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1472 zurück und 

bezieht sich auf einen Ort mit der Bezeichnung «In den Pfählen» in Ni-

dau am Bielersee. Dieses Pfahlfeld wurde später erneut beschrieben und 
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1811 auf einem Plan festgehalten. Auch im Genfersee wurde bereits im 

Jahre 1684 ein Pfahlfeld entdeckt. Es wurde damals aber noch als Fun-

dament einer von Julius Cäsar gebauten Brücke interpretiert.

Es ist das Verdienst des Gründers der Antiquarischen Gesellschaft Zü-

rich, Ferdinand Keller, der erstmals die Pfahlbauten als Reste von Sied-

lungen einer vorrömischen Bevölkerung interpretierte. Anhaltend küh-

les und trockenes Wetter während der Wintermonate 1853/54 führte zu 

einem aussergewöhnlich tiefen Wasserspiegel diverser Seen im schwei-

zerischen Mittelland. Diese Gelegenheit wurde wahrgenommen, die 

trocken gefallenen Uferbereiche dem See abzugewinnen. Im Zuge sol-

cher Arbeiten wurde in Meilen-Rorenhaab am Zürichsee ein grosses 

Pfahlfeld entdeckt, in dem zahlreiche Geräte aus Stein und Holz lagen. 

Keller beschrieb diese Funde in einem ersten Pfahlbaubericht und lan-

cierte seine «Pfahlbautheorie»: Basierend auf zeitgenössischen Berich-

ten des französischen Entdeckers Jules-Sébastien-César Dumont d’Urville 

über Pfahlbauten in Neuguinea rekonstruierte er ein von Kelten be-

wohntes Dorf, welches sich auf einer Holzplattform im See befand.

In der Folge wurden zahlreiche weitere Pfahlbauten entdeckt. Ferdinand 

Keller sammelte diese Informationen und publizierte sie in seinen Pfahl-

bauberichten. Bis 1930 wurden von der Antiquarischen Gesellschaft von 

Zürich zwölf solcher Berichte publiziert. Der sechste Bericht wurde 1866 

auch auf Englisch übersetzt und stimulierte zahlreiche Forscher in ande-

ren Ländern, beispielsweise in Grossbritannien, aber auch in den USA zu 

archäologischen Forschungen in Feuchtgebieten.

Wie nirgends sonst genossen die Pfahlbauten in der zweiten Hälfte des 

19. 
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Jh. in der Schweiz eine ausserordentlich grosse Popularität. Bei der 

Gründung der modernen Schweiz im Jahr 1848 war der kurz zuvor be-

endete Sonderbundskrieg noch frisch im Gedächtnis. Es galt, dem neuen 

Bundesstaat eine neue Identität zu verschaffen. Die Pfahlbauten waren 

dafür wie geschaffen, da sie sich sowohl in der französischsprachigen 

West- als auch der deutschsprachigen Ostschweiz fanden. Auch die 

dem neuen Bundesstaat gegenüber ablehnende katholisch-konserva-

tive Zentralschweiz konnte so eingebunden werden. Die Pfahlbauten 

nahmen nicht zuletzt einen wichtigen Stellenwert in der Repräsentation 

der Schweiz nach aussen ein, beispielsweise an den Weltausstellungen 

von Paris (1867, 1889) und Wien (1873).
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Zahlreiche Bilder und Modelle entstanden (Abb. 2) und wurden über Schul-

bücher, Zeitungen, Almanache und illustrierte Kalender verbreitet. Pfahl-

baulieder und -gedichte wurden komponiert und verkleidete Bürgerinnen 

und Bürger defilierten an Volksfesten als Pfahlbauer durch Strassen. Fischer, 

die mit so genannten Pfahlbauzangen nach Fundobjekten fischten, fanden 

mit dieser Tätigkeit einen lukrativen Nebenverdienst. Wegen der fehlenden 

gesetzlichen Grundlage wurden zahlreiche Fundsammlungen im 19. Jh. 

verkauft. So verfügen heute weltweit zahlreiche historische, ethnographi-

sche und naturhistorische Museen über Objekte aus alten Pfahlbausamm-

lungen. Das Geschäft lief so gut, dass sich auch skrupellose Handwerker auf 

die Herstellung gefälschter Pfahlbauobjekte spezialisierten. 

Bereits im 19. Jh. kamen erste Denkmalpflegegesetze zum Tragen, wie 

beispielsweise im Kanton Bern ein Denkmalpflegegesetz zum Schutz der 

Pfahlbauten am Bielersee im Jahre 1873. Diese Verordnung wurde unter 

dem Eindruck der Plünderungen der Ufersiedlungen von Lüscherz durch 

die lokale Bevölkerung erlassen, die mit ihrer Beute einen lukrativen Han-

del trieb. Aber erst zu Beginn des 20. Jh. konnte der anhaltenden Ausbeu-

tung der Fundstellen auch auf eidgenössischer Ebene ein Riegel gescho-

ben werden. Mit der Inkraftsetzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

1912 erfolgte die Grundlegung der administrativen Gesetze und Organi-

sation der modernen Archäologie. Dabei wurden die Kantone für die Er-

haltung des Kulturerbes in die Pflicht genommen.

Der Pfahlbaustreit

Zweifel an Kellers Theorie von auf einer abgehobenen Holzplattform ste-

henden Dörfern wurden in wissenschaftlichen Kreisen erstmals in den 

1920er Jahren laut und führten zum so genannten «Pfahlbaustreit» (vgl. 

Abb. 3). Aufgrund von Funden im Federseemoor (Oberschwaben) sowie 

am deutschen Ufer des Bodensees postulierte H. Reinerth vom Institut für 

Urgeschichte der Universität Tübingen die Theorie von abgehobenen, im 

See errichteten Uferpfahlbauten ohne Plattform sowie ebenerdigen 

Moorsiedlungen. Die Theorie der Uferpfahlbauten wurde später von 

O. 
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Paret, dem Direktor der Altertümersammlung des Landesmuseums 

Stuttgart, kritisiert. Für ihn wurden alle Pfahlbauten ebenerdig an Land 

angelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten auch die Schweizer Archä-

ologen dieser Theorie Parets.
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Inzwischen hat sich aber eine differenziertere Sichtweise durchgesetzt. 

Tatsächlich unterscheiden sich die verschiedenen Fundstellen sowohl in 

ihrer Zeitstellung wie auch in ihrer geographischen und naturräumlichen 

Umgebung so stark, dass unterschiedliche Bauweisen keineswegs er-

staunlich, sondern vielmehr wahrscheinlich sind. Am Genfer- oder Neu-

enburgersee beispielsweise können Stürme Wellen von über 1,5 m ent-

fachen. Die Schmelzwässer des Alpenrheins führen zu grossen 

Wasserspiegelschwankungen im Bodensee. Es ist nahe liegend, dass an 

diesen Grossseen am Uferbereich eher eine abgehobene Bauweise, an 

den Kleinseen mit ihren ruhigen, relativ konstanten Wasserspiegeln eher 

eine weniger aufwändige, ebenerdige Bauweise bevorzugt wurde. Was 

allerdings als Theorie definitiv fallen gelassen wurde, ist eine für die 

verschiedenen Häuser gemeinsame Holzplattform. 

Die Entwicklung der modernen Archäologie

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entstand ein Netzwerk von Fachleu-

ten. Im Rahmen dieser frühen Forschergemeinschaften entstanden erste 

Abb. 2: Das Pfahlbaudorf im 
Ballypark in Schönenwerd, ein 
1:2-Modell, entstand 1888 bis 
1890. Durch die Hochwasser von 
2007 stark beschädigt, wurde es 
nach alten Bildunterlagen aus dem 
19. 
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Jh. jüngst wieder aufgebaut. 
Die Anlage mit einer Holzplattform 
widerspiegelt die Sichtweise der 
Pionierzeit der Pfahlbauten. 
Bild Kantonsarchäologie Solothurn
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Untersuchungen zu prähistorischen Pflanzenresten und Tierknochen, 

deren ausserordentliches Potential für archäobiologische Forschungen 

schon früh erkannt wurde.

Koordinierte Grossgrabungen fanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

naturgemäss vor allem in den Moorsiedlungen statt, da sie wesentlich 

einfacher zugänglich waren als die Fundstellen unter Wasser. Obwohl 

schon in der Zwischenkriegszeit systematische, schriftlich notierte Beob-

achtungen bei Grabungen gemacht wurden, setzten sich diese Metho-

den erst in den 1950er Jahren durch.

Die 1960er bis 1980er Jahre sahen Grossprojekte infolge des Nationalstras-

senbaus, beispielsweise am Neuenburger- oder Bielersee. Der Einbezug von 
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Abb. 3:  
Wandel der Modellvorstellungen:  
1884 Plattform im See, 
1922 abgehobene und eben- 
erdige Einzelhäuser im Uferbereich, 
1942 nur ebenerdige Häuser an 
Land,  
2009 diverse Haustypen 
nebeneinander. Bild Palafittes
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Nachbardisziplinen wie Archäobotanik, Archäozoologie, Sedimentolo-

gie oder Dendrochronologie war nun nicht mehr die Ausnahme, son-

dern wurde zur Regel. Einen Markstein dieser interdisziplinären Zusam-

menarbeit setzten die Grabungen in Burgäschisee Süd. 

In den 1980er und 1990er Jahren folgten systematische Inventarisati-

onsmassnahmen an den verschiedenen Seen. Dabei wurden neue Fund-

stellen lokalisiert und in der Folge in regelmässigen Abständen auf ihre 

Erhaltung hin überprüft, um gezielt Massnahmen zu ihrem Schutz tref-

fen zu können. Heute stehen nicht mehr grossflächige Ausgrabungen, 

sondern höchstens kleinere Sondagen zur besseren Beurteilung der 

Fundstellen im Zentrum. Der Erhalt der Fundstellen für die Nachwelt hat 

für die Kantonsarchäologien oberste Priorität.

Die moderne menschliche Einflussnahme auf die Landschaft ging nicht 

spurlos an den Fundstellen vorüber. So machte die erste Juragewässer-

korrektion, die ab 1872 die Seespiegel von Neuenburger-, Bieler- und 

Murtensee um gut zwei Meter absenkte, die prähistorischen Fundstellen 

trockenen Fusses zugänglich. Die dadurch ermöglichte Aufsammlung 

archäologischer Objekte und die einsetzende Austrocknung führten zu 

irreparablen Schäden an den Fundstellen.

Bei den Kleinseen im Schweizerischen Mittelland hatten vor allem die 

Meliorationen – zuletzt im Zusammenhang mit der Gewinnung von 

Ackerfläche während des Zweiten Weltkrieges – Auswirkungen auf die 

Fundstellen. Die angestrebte Trockenlegung von Seeufern und Feucht-

gebieten mittels neuer und tieferer Seeabflüsse sowie flächigen Draina-

gesystemen führten zwar teilweise zur Entdeckung neuer Fundstellen, 

gleichzeitig setzten sie die archäologische Substanz aber auch der Aus-

trocknung aus: Sinkt der Grundwasserspiegel, dringt Luftsauerstoff in 

die ursprünglich wassergesättigten Sedimente ein, und Mikroorganis-

men zerstören das seit Jahrtausenden erhaltene, organische Material, 

welches innerhalb von wenigen Jahrzehnten vollständig abgebaut 

werden kann. Aktuelle Untersuchungen zeigen allerdings, dass sich 

diese Schäden oft nur auf einzelne Abschnitte beschränken. Neben 

den tief im Seegrund steckenden Pfählen – die heute noch vor allem 

für die Dendrochronologie ein grosses wissenschaftliches Potential 

aufweisen – finden sich auch noch viele Objekte wie beispielsweise 

Keramikscherben, die von den Ausgräbern des 19. 
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Jahrhunderts zu-

rückgelassen wurden. 
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Teil II: Die Pfahlbauten im Oberaargau

Die Fundstellen am Burgäschisee

Der Burgäschisee liegt zum kleineren Teil im Kanton Bern und zum grös-

seren Teil im Kanton Solothurn. Er bildete sich in einem Becken, das 

durch eine der letzten grossen Vergletscherungen ausgeformt worden 

ist. Infolge natürlicher Verlandung seit der letzten Eiszeit ist der Burg-

äschisee vermutlich auf etwa einen Fünftel der ursprünglichen Fläche 

geschrumpft und besitzt heute noch eine Länge von 600 m bei einer 

Breite von 400 m. Östlich des Sees befindet sich das Chlepfibeerimoos 

(Abb. 4), welches noch im 16. Jh. ein offenes Gewässer darstellte.1 Zur-

zeit läuft ein Programm des Instituts für Pflanzenwissenschaften der 

Universität Bern, das mittels Tiefbohrungen zur Gewinnung von palyno-

logischen Proben die Geschichte des Burgäschi- und Inkwilersees er-

forscht.

Um Landwirtschaftsland zu gewinnen, wurde der Seespiegel des Burg-

äschisees nach 1850 um etwa einen Meter abgesenkt. Eine zweite See-

spiegelabsenkung um einen weiteren Meter erfolgte im Jahr 1943 im 

Rahmen der kriegsbedingten Melioration. Dabei wurde der alte Abfluss 

aus dem See zugeschüttet und durch einen neuen Kanal ersetzt. Dies 

führte neben der bereits seit 1877 bekannten Fundstelle am Nordufer 

zur Entdeckung zweier weiterer Siedlungen (Burgäschisee Ost und Süd-

west, vgl. Abb. 4). Wenig später wurde auch die vierte Station, Burg-

äschisee Süd, entdeckt. Die drohende Austrocknung machte in der Folge 

ausgedehnte Grabungen an den neu entdeckten Fundstellen nötig.

Burgäschisee Nord

Die Fundstelle befand sich am Nordufer des Sees, unmittelbar neben 

dem alten Abfluss auf einem sanft ansteigenden Gelände. Im Jahr 1877 

fanden auf einer Fläche von 800 m2
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 erstmals Ausgrabungen statt, die 

von Pfarrer Heuer und Gymnasiallehrer Kaiser aus Burgdorf geleitet wur-

den. Neben einer Kulturschicht mit zahlreichen Funden aus Stein, Ton, 

Holz, Knochen und Hirschhorn, Pflanzen- und Tierresten, wurden auch 

Pfahlstellungen aus einzelnen, zwei oder drei dicht nebeneinander-

stehenden Pfählen verzeichnet.
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Eine weitere Untersuchung fand durch das Historische Museum Bern 

und das Städtische Museum Solothurn im Jahre 1902 statt (Abb. 5). 

Dabei fanden die Ausgräber auch Prügelböden, Böden aus festge-

stampftem Lehm, und ausserdem Reste von mit Lehm bekleidetem Ast-

geflecht – vermutlich Lehmflechtwerkwände der ehemaligen Häuser.

Im Zuge der Meliorationsarbeiten von 1943 konnte das Gelände nur 

oberflächlich untersucht werden, immerhin wurden aber Planaufnah-

men erstellt. 1945 nahm S. Pinösch von der Altertümerkommission des 

Kantons Solothurn und dem Museum der Stadt Solothurn Bohrungen 
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Abb. 4: Burgäschisee mit den 
Fundstellen Nord, Ost, Süd und 
Südwest. Bild P. Brotschi, Grenchen
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Abb. 5: Arbeitsaufnahme der Gra-
bung Burgäschisee Nord im Jahr 
1902. Wissenschaftliche Gra-
bungstechniken waren in dieser 
Zeit noch nicht üblich. Bild Archiv 
Kantonsarchäologie Solothurn



135

und Sondierschnitte vor, um abzuklären, ob sich weitere Grabungen 

lohnen würden. Abgesehen von einigen kleineren, unversehrten Partien 

war die Fundstelle aber zum grössten Teil bereits ausgegraben. 

Indem Pinösch zwei verschiedene Kulturschichten beobachtete, bestä-

tigte er die schon früher getroffene Annahme einer zweimaligen Besied-

lung des Siedlungsplatzes. Gemäss dem Fundmaterial gehören diese 

beiden Phasen einerseits der späten Cortaillod-Kultur (3700 – 3500 

v. Chr.) und andererseits – in geringerer Menge – der Zeit der Schnurke-

ramik  (2800 – 2400  v. Chr.)  an  (Abb. 6).

Burgäschisee Ost

Mithilfe italienischer und polnischer Internierter wurde die Fundstelle 

unter der Leitung von S. Pinösch sowie O. Tschumi vom Historischen 

Museum Bern kurz nach der Entdeckung in den Jahren 1943 – 45 auf 

einer Fläche von rund 1000 m2 ausgegraben (Abb. 8). Im Gebiet dieser 

Grabungen erfolgten im Jahr 1985 auf einer Fläche von 30 m2 Nachun-

tersuchungen, um Hölzer für dendrochronologische Untersuchungen zu 

bergen. Zwar weist keine der Proben eine Waldkante auf – also den 

letzten Jahrring, der gleichzeitig auch das Fälljahr markiert – aber bei 

einer Probe lässt sich das Fälldatum auf ca. 3835–3830 v. Chr. relativ 

genau abschätzen.2

Die Fundstelle besteht aus einem südlichen und einem nördlichen Pfahl-

feld. Dazwischen liegt eine 25 m lange Zone ohne Pfähle. Eine 3 cm 

dünne Kulturschicht war nur im südlichen Teil vorhanden. Der nördliche 

Teil wurde nicht weiter untersucht. Eine zweite, dunkle Schicht lag in 

rund 1 m Tiefe. Sie enthielt liegende Hölzer, aber keine Artefakte, und 

wurde als Horizont mit angeschwemmten Hölzern interpretiert. Das 

Pfahlfeld bestand aus runden, eckigen und gespaltenen Pfählen mit ei-

ner unregelmässigen Anordnung. Mehrfach lassen sich die Eichen zu 

rechteckigen Hausgrundrissen rekonstruieren, während Hölzer anderer 

Holzarten eher für Umfriedungen verwendet wurden.3 Grundsätzlich 

lässt sich aber ohne dendrochronologische Untersuchung kein Bauplan 

eindeutig rekonstruieren. Ebenfalls unsicher ist, wie viele Siedlungspha-

sen die Fundstelle enthält.

Abb. 6: Scherbe eines schnurkera-
mischen Gefässes (ca. 2800 – 2400 
v. 
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Chr.) von der Fundstelle Burg-
äschisee Nord. Der Name rührt  
von der Verzierungstechnik, bei 
der Schnüre vor dem Brand in den 
Ton eingedrückt wurden, her.
Bild Kantonsarchäologie Solothurn
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Die petrographische Bestimmung der Silexfunde zeigt, dass 90% des 

Rohmaterials aus dem Jura in der Nähe von Olten stammte.4 In sehr 

geringer Zahl sind aber auch Fernimporte vertreten: Sie stammen aus 

Paron (Burgund), Veaux (Provence), Kleinkems (Oberrheingebiet) und 

Thayngen (Kanton Schaffhausen). Der gefundene Bergkristall stammt 

vermutlich aus dem alpinen Raum. Fernimporte aus Niederbayern und 

Norditalien, wie sie beispielsweise am Zürichsee nachgewiesen werden 

konnten, fehlen dagegen.

Neben der Keramik der Cortaillod-Kultur (Abb. 7) ergab die typologische 

Bestimmung auch wenig Scherben der Egolzwiler Kultur (4400 – 4000 

v. Chr.), die durch einige typische langschmale Pfeilspitzen mit stark kon-

kaver Basis ergänzt werden. Zu erwähnen ist schliesslich auch die Scherbe 

einer eher frühen Phase der Schnurkeramik (2800 – 2550 v. Chr.).

Burgäschisee Süd

Die ersten Ausgrabungen in der Südstation des Burgäschisees fanden 

1946 statt, denen grossflächige Untersuchungen in den Jahren 1952 und 

1957 – 58 folgten. Die Ausgrabungen umfassten eine Fläche von knapp 

600 m2 und waren in den 1950er Jahren zusammen mit den Untersuchun-

gen E. Vogts im luzernischen Wauwilermoos (Egolzwil, Stationen 3 – 4) die 

Abb. 7: Auswahl an Keramikgefä-
ssen aus Burgäschisee Ost, wie sie 
für die Cortaillod-Kultur um 3800 
v. 
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Chr. typisch sind. 
Bild Kantonsarchäologie Solothurn
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ersten modernen Ausgrabungen der Pfahlbauarchäologie. Forschungsge-

schichtlich ist auch der frühe Einsatz der Dendrochronologie durch B. Hu-

ber zu erwähnen, der später zur absoluten (Teil)datierung mit einer Schlag-

periode von 3760 – 3748 v. Chr. der Fundstellen Süd und Südwest führte.

Diese Datierung passt gut zur von dieser Datierung unabhängigen, typo-

logischen Bestimmung der Keramik, Knochen- und Geweihgeräte. Diese 

weisen in die Zeitspanne des 2. Viertels des 38. Jh. v. Chr. bis an den Be-

ginn des 37. Jh. v. Chr. Insgesamt ist mit einer Siedlungsdauer in der  

Grössenordnung von 60 Jahren zu rechnen.5

Die Fundstelle wurde im Übrigen im Jahrbuch des Oberaargaus bereits 

einmal vorgestellt und die Grabungsergebnisse publiziert.6 Dabei ist aller-

dings anzumerken, dass aus dem «Wirrwarr der Pfähle» lediglich die 

«am besten passenden» Hausfluchten herausgesucht wurden.7 Die wei-

teren, über 2000 dokumentierten Pfähle zeigen, dass die Verhältnisse 

vermutlich weit komplexer waren, als die in der angegebenen Literatur 

beschriebenen drei Häuser glauben machen. Daneben stellt sich auch die 

Frage, ob in Burgäschisee Süd wirklich das gesamte Siedlungsareal er-

fasst worden ist. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass ein Teil 

der Fundstelle heute im See liegt. Schliesslich ist die Verbindung zwischen 

den Fundstellen Südwest und Süd – mit denselben Schlagperioden – 

nicht vollständig geklärt (siehe unten). Es bleibt künftigen Forschungen 

vorbehalten, diese Fragen zu klären, wozu allerdings weitere, umfangrei-

che dendrochronologische Untersuchungen notwendig wären.

Erhebungen zur Vegetationsgeschichte und zur Vegetationssoziologie 

lassen eine sehr gute Abschätzung der damaligen pflanzengeographi-

schen Situation zu.8
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 Auf trockeneren Standorten herrschte Eichenmisch-

wald vor, auf vernässten Buchen-Weisstannen-Wald. Die Siedlung Süd 

wurde am Innenrand eines lichten Schilfgürtels angelegt, landeinwärts 

folgte eine vom Menschen aufgelockerte Waldzone, in der sich als Folge 

Schwarzerlen sowie Lichtgehölze wie Birken und Weiden entwickelten. 

Beifuss und Artemisia zeigen durch ihre Zunahme die Erhöhung der 

Stickstoffanteile in den Böden und Gewässern in Siedlungsnähe deutlich 

an. Es muss daher mit gartenartigen Feldern im Bereich dieser alten 

Auflockerungen gerechnet werden, die zudem durch den Vieheintrieb 

«gedüngt» wurden. Infolge einer Seespiegelerhöhung von über einem 

Meter wurden die Dorfareale später nach Norden verlagert.
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Auffallend ist der in dieser Zeit unüblich hohe Anteil von 94% an Wild-

tierknochen. In den meisten Inventaren von Funden aus dieser Zeit be-

tragen diese Anteile etwa die Hälfte oder mehr. Hirsche und Wild-

schweine wurden bevorzugt gejagt, die Bewohner des Dorfes erlegten 

aber auch Rehe, Ure und Wisente. Nachgewiesen sind ausserdem die 

Reste von 19 verschiedenen Vogelarten sowie des Grasfrosches und des 

Bibers. Auffallend bei Letzteren ist, dass ihnen jeweils die Schädelkno-

chen fehlen. Dies deutet möglicherweise darauf hin, dass diese zu ritu-

ellen Zwecken verwendet wurden.9 Fischreste sind nur von Hechten vor-

handen, kleinere Reste wurden vermutlich im sauren Milieu der 

Kulturschicht abgebaut. 

Abb. 8: Pfahlfeld während der 
Grabung in Burgäschisee Ost in 
den Jahren 1944/45. An den 
rechtwinkligen Profilschnitten 
rechts im Bild wird deutlich er-
kennbar, wie sich gegenüber frü-
her (vgl. Abb. 
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5) die Grabungstech-
nik verfeinert hat. 
Bild Archiv Kantonsarchäologie  
Solothurn
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Bei den Haustieren sind Rind, Schwein, Schaf/Ziege und Hund belegt. 

Insgesamt konnten über 50 verschiedene Pflanzenarten nachgewiesen 

werden. Als Anbaupflanzen kommen Nacktweizen und Gerste etwa 

gleich häufig vor. Gartenerbse und Lein sind nur in geringem Umfang 

nachgewiesen. Dagegen schien der Schlafmohn in grossem Stil ange-

baut worden zu sein. Er diente sowohl als Fettlieferant wie vermutlich 

auch als Droge.10

Besonders zu erwähnen sind schliesslich die Metallfunde, nämlich zwei 

Ketten mit Kupferperlen11 sowie ein Kupfermeissel. Erste Kupfergeräte 

tauchen am westlichen Bodensee bereits zu Beginn des 4. Jh. v. Chr. auf, 

es handelt sich jedoch noch um Einzelfunde. Erst für die Zeitspanne von 

3750 – 3500 v. Chr. ist dank den Funden von Gusstiegeln auch die Kup-

ferverarbeitung in der Zentral- und Ostschweiz belegbar. Westlich vom 

Zugersee fehlen aber bisher diese Belege für den Metallguss, wie im 

Übrigen auch Funde aus Kupfer extrem selten sind.

Burgäschisee Südwest

Die Fundstelle befindet sich nur etwa 80 m nordwestlich von Burgäschi-

see Süd (Abb. 4). Erste Ausgrabungen fanden in den Jahren 1943 – 45 

statt, gefolgt von weiteren Untersuchungen 1951– 52. Die Funde gehö-

ren der Cortaillod-Kultur an, wurden aber nie ausgewertet. Die zur Ver-

fügung stehenden dendrochronologischen Daten datieren dieselbe Zeit-

spanne von 3760 – 3748 v. Chr. wie die Schlagdaten der Fundstelle 

Burgäschisee Süd. Da die Kulturschicht der Siedlung Südwest nach Os-

ten hin ausdünnte, konnte aus der Grabung aber kein Zusammenhang 

festgestellt werden.

Die Fundstellen am Inkwilersee

Der Inkwilersee liegt je zur Hälfte in den Kantonen Bern und Solothurn und 

weist heute noch eine Länge von 500 m und eine Breite von 300 m auf. In 

der Mitte befindet sich eine kleine, mit Bäumen bestockte Insel mit einem 

Durchmesser von ca. 40 m. Ein zweites, deutlich kleineres Inselchen liegt 

etwa 70 m nordöstlich davon (Abb. 9). Die Wassertiefe des Inkwilersees 

beträgt an der tiefsten Stelle kaum mehr als 5 
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m. 
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Beim Inkwilersee handelt es sich um einen so genannten Toteissee. Teil-

weise schmolzen die Gletscher nicht gleichmässig ab. Zurückgelassene 

Eisblöcke wurden durch eine sukzessive vom Schmelzwasser zugeführte 

Sandschicht überlagert, die isolierend gegen die Sonneneinstrahlung 

wirkte. Dies führte zur Bildung von so genanntem Toteis. Schmolz dieses 

Eis schliesslich ab, brach die Oberfläche ein und es bildeten sich Toteislö-

cher. Diese füllten sich, sofern sie unter dem Grundwasserspiegel lagen, 

mit Wasser, und es bildete sich ein See. 

Als Toteissee hatte der Inkwilersee ursprünglich wahrscheinlich keine nen-

nenswerten Zu- oder Abflüsse, wie die ersten Karten um 1700 zeigen. Erst 

1718 ist der Seebach als künstlicher Abfluss auf einer Karte eingezeichnet. 

Dieser führte als Kanal vom See bis nach Inkwil und dann in den Röthen-

bach. In den Jahren 1818 / 19 erfolgten Seespiegelabsenkungen im Zusam-

menhang mit der Kultivierung der Gebiete um den See. 1892 wurde der 

Abfluss reguliert. 1961 fanden rund um den See Meliorationsarbeiten 

statt, zur Seeregulierung wurde schliesslich eine Staumauer gebaut. 

Die am Grund liegende Faulschlammschicht, bestehend aus abgestor-

benen Algen und Pflanzenteilen, düngt sich selber und verringert gleich-

zeitig den Sauerstoffanteil im Wasser. Die ausgedehnten Bestände von 

See- und Teichrosen deuten auf die fortschreitende, natürliche Verlan-

dung des Inkwilersees hin. Unter der Leitung des Amtes für Umwelt des 

Kantons Solothurn werden zurzeit Konzepte erarbeitet, die dieser Ver-

landung entgegenwirken und so den See als Erholungsraum für die Be-

völkerung erhalten.12

Um einen Eindruck vom Zustand und der Ausdehnung allfälliger prähis-

torischer Fundstellen und gleichzeitig Grundlagen für die Beurteilung 

des Sanierungskonzeptes zu bekommen, führte der Archäologische 

Dienst des Kantons Bern in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäolo-

gie Solothurn im Juni 2007 Tauchgänge durch. Es handelte sich gleich-

zeitig um die ersten archäologischen Interventionen im See seit über 50 

Jahren.13 Überraschend war der Fund von Pfählen im Bereich der kleinen 

Insel, die als Hinweise auf Siedlungsreste gelten können. An beiden In-

seln wurden insgesamt 18 
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Hölzer für dendrochronologische Untersu-

chungen beprobt, die wegen der zu kurzen Jahrringsequenzen jedoch 

ohne Resultate blieben.
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Inkwilersee Insel

Die Siedlungsreste auf der grossen Insel im Inkwilersee wurden schon 

1854 entdeckt und unmittelbar darauf teilweise ausgegraben. Weitere 

Aktivitäten sind aus den Jahren 1923 und 1946 bekannt. Verschiedene 

Einzelfunde kamen auch 1947 und 1960 durch teilweise illegale Tauch-

gänge zum Vorschein.

Die frühen Berichte sprechen von einem reichen Fundmaterial und inte-

ressanten Baubefunden. Noch 1946 wurden mächtige organische 

Schichten und «Pfahlroste» aus horizontalen und vertikalen Hölzern be-

obachtet, die im Zuge der Tauchgänge von 2007 bestätigt wurden. 
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Abb. 9: Inkwilersee mit den Fund-
stellen Süd und Insel. Rechts ne-
ben der Insel, die «kleine Insel», 
die bei den Tauchuntersuchungen 
im Jahr 2007 ebenfalls Funde lie-
ferte. Bild P. Brotschi, Grenchen
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Während diesen Tauchgängen wurde auch spätbronzezeitliche und rö-

mische Keramik eingesammelt. Aussergewöhnlich ist der Fund eines nur 

knapp 50 cm langen Holzschwertes (Abb. 10), welches gemäss der C14-

Datierung aus dem 13. – 9. Jh. v. Chr. stammt und damit in die Spätbron-

zezeit datiert. Solche Kleingeräte sind zwar nicht unüblich und werden 

allgemein als Kinderspielzeuge interpretiert. Ein solches Holzschwert ist 

bislang in Mitteleuropa allerdings einzigartig. Neben den spätbronze-

zeitlichen Siedlungsresten ist aufgrund der Altfunde auch von Bele-

gungsphasen während der Cortaillod- und der Schnurkeramik-Kultur 

auszugehen.

Inkwilersee Südstation

Seit den 1850er Jahren ist am Südufer die so genannte Südstation be-

kannt, die allerdings nie systematisch untersucht wurde. Die Fundstelle 

soll infolge der Abflussregulierung und der damit zusammenhängenden 

Seespiegelabsenkung eingebrochen sein.

Die Bohrungen von 1945 waren ebenso ergebnislos wie die Tauchson-

dierungen im Jahr 2007. In der älteren Literatur wird jeweils von einer 

neolithischen Fundstelle ausgegangen. Es sind aber keine verwertbaren 

Angaben bekannt, die diese Interpretation überprüfen lassen. Es fehlen 

auch nähere Angaben zu einem Einbaum, der vermutlich ebenfalls an 

dieser Stelle gefunden worden war.

Teil III: Auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe

Die Bedeutung der Pfahlbauten im Oberaargau
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Warum sind die Pfahlbauten am Inkwiler- und Burgäschisee nun aber 

Teil einer Serie von Fundstellen, die in die Liste als Weltkulturerbe aufge-

nommen werden sollen? Grundlegend für das Verständnis der Gesell-

schaft in prähistorischer Zeit ist das Wechselspiel zwischen Siedlungen 

von begrenzter Dauer in einem eng umgrenzten Raum, ein für die Pfahl-

bauzeit typisches Phänomen, das sich auch am Burgäschisee beobach-
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ten lässt: Nacheinander wurden in Burgäschisee Ost, Südwest/Süd 

und Nord Dörfer der Cortaillod-Kultur errichtet. Dabei ist am Seeufer 

auch mit mehr oder weniger langen Siedlungsunterbrüchen zu rech-

nen, während denen die Dörfer möglicherweise weiter im Landesin-

nern errichtet wurden. Dank der Fundstellendichte – unter günstigen 

Voraussetzungen wie genügend grossen Fundmengen und einer aus-

reichenden Serie an Dendrodaten – lässt sich das Wechselspiel zwi-

schen den Siedlungen in einem eng umgrenzten Raum untersuchen.

Sicher gibt es spektakulärere Beispiele von Pfahlbauten. In der Station 

Corcelles-près-Concise-sous-Colachoz am Neuenburgersee konnte 

beispielsweise eine Siedlungsabfolge von mehr als 25 ehemaligen 

Dörfern nachgewiesen werden, deren Kulturschichtpaket sich zu meh-

reren Metern Höhe türmte. Andererseits sind Fundstellen mit nur we-

nigen Siedlungsphasen wesentlich einfacher zu interpretieren, da eine 

Vermischung von Funden mit andern Siedlungsphasen ausgeschlossen 

werden kann und sich keine Schwierigkeiten bei der eindeutigen Zu-

ordnung der Pfähle zu den verschiedenen Kulturschichten ergeben. 

Vor allem Siedlungen mit einer kurzen Lebensdauer geben einen prä-

zisen Ausschnitt einer Lebenssituation wieder und sind für die Rekon-

struktion der prähistorischen Zeit eigentlich am besten geeignet.

Der prähistorische «Röstigraben»

Betrachtet man die Verbreitung der Pfahlbaufundstellen (Abb. 1), wird 

augenfällig, dass sowohl in der Drei-Seen-Region wie auch am Zuger- 

und Zürichsee grosse Fundstellendichten vorhanden sind, während 

das Gebiet dazwischen relativ wenige Stationen aufweist. Der Oberaar-

gau füllt daher eine wichtige Fundlücke zwischen den Pfahlbausied-

lungen in der Ost- und Westschweiz.

Diese Fundlücke ist von grosser Bedeutung für die Forschung, ist doch 

schon in prähistorischer Zeit ein «Röstigraben» zu verzeichnen: Die 

Schweiz war seit Beginn der Neolithisierung, also der Einführung von 

Ackerbau und Viehzucht, wechselnd starken Einflüssen aus dem Rho-

nebecken im Südwesten bzw. dem Donaugebiet im Nordosten ausge-

setzt. 

Abb. 10: Das spätbronzezeitli-
che Kinderholzschwert aus der 
Fundstelle Inkwilersee Insel,  
(ca. 50 
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cm) für das es bislang 
keine Vergleichsobjekte gibt. 
Bild Archäologischer Dienst des 
Kantons Bern
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Diese Einflüsse führten zu einer unterschiedlichen Ausprägung der ma-

teriellen Kultur, welche sich an den Funden, seien es Keramikgefässe, 

Silexgeräte oder Artefakte aus Hirschgeweih, gut dokumentieren lassen. 

Beispielsweise wiesen die Keramikgefässe in der Ostschweiz meist fla-

che Böden auf, die in einer östlichen Tradition standen, während in der 

Westschweiz lange Zeit Rundböden bevorzugt wurden, wie sie im Wes-

ten Standard waren.

Diese Kulturgrenze war allerdings nicht starr. Sie verlief beispielsweise 

um 4000 v. Chr. im Raum Zürich, 1500 Jahre später im Gebiet zwischen 

dem Oberaargau und der Drei-Seen-Region. In dieser Zeit spricht man 

von der Kultur mit Schnurkeramik, benannt nach den typischen, mit 

Schnureindrücken verzierten Gefässen. Diese Schnurkeramik stellte erst-

mals seit langem wieder ein europäisches Phänomen dar: Ihre Verbrei-

tung umfasste ein Gebiet von der Zentralschweiz im Süden bis nach 

Südskandinavien im Norden und Zentralrussland im Osten. 

Die drei Fundstellen Inkwilersee Insel, Burgäschisee Ost und Nord sind 

die drei schnurkeramischen Siedlungen – soweit man bei den verhältnis-

mässig wenigen Funden von einer Siedlung ausgehen kann – die nach 

heutigem Kenntnisstand am weitesten im Südwesten liegen, gleichsam 

also eine «Grenze» markieren. Fundstellen in einem Grenzgebiet sind 

besonders wertvoll, da sie es ermöglichen, die Beziehungen zwischen 

verschiedenen Kulturgruppen zu untersuchen.

Die Auswahl der Fundstellen für die UNESCO-Welterbe-Kandidatur
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Es war die keinesfalls einfache Aufgabe der Experten, aus dem Fundus 

von rund 1000 bekannten Fundstellen rund um die Alpen eine Auswahl 

zu treffen, die sämtliche Aspekte der Pfahlbauten repräsentiert. Gleich-

zeitig war eine Voraussetzung, dass auch grosse Teile der Fundstelle 

noch intakt im Boden erhalten waren. Denn für den Erhalt des Labels 

«Welterbe» ist die Authentizität wichtig: Es muss an Ort und Stelle ori-

ginale Substanz vorhanden sein, die Fundstelle muss im Boden also 

noch Funde und Befunde aufweisen. In Museen aufbewahrtes Material 

oder gar rekonstruierte Bauten kommen damit nicht in Frage. Gleichzei-

tig muss sichergestellt werden können, dass die archäologische Sub- 

stanz auf lange Zeit erhalten werden kann. 
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Wie schon ausgeführt, sind die Pfahlbauten am Burgäschi- und Inkwi-

lersee für das Verständnis der Pfahlbauten wichtig, und daher war von 

Anfang an klar, dass auch einige Oberaargauer Fundstellen in die Aus-

wahl aufgenommen werden sollten. Am Inkwilersee fiel die Wahl auf 

die Station Inkwilersee Insel, die einen guten Erhaltungszustand und 

intakte Befunde aufweist. Daneben wartet diese Fundstelle mit interes-

santen Funden wie eben dem spätbronzezeitlichen Holzschwert auf. Die 

Südstation dagegen konnte nach wie vor nicht lokalisiert werden und 

kam daher für die Welterbeliste nicht in Frage.

Beim Burgäschisee war die umfassende Untersuchung der Station Süd 

zweifellos eine Pionierleistung. Die ausgedehnten Grabungen haben 

aber dazu geführt, dass kaum noch archäologische Substanz im Boden 

vorhanden ist. Dasselbe gilt für die Stationen Südwest und Nord. Das 

Pfahlfeld der Fundstelle Burgäschisee Ost ist dagegen noch vorhanden 

und in einem relativ guten Zustand. Mit den Funden der Egolzwiler Kul-

tur wird der Beginn des Pfahlbauphänomens und damit auch der bäu-

erlichen Kultur in der Schweiz erfasst. Der Fund eines weiteren schnur-

keramischen Gefässrestes sowie einer Siedlung der Cortaillod-Kultur 

zeigen, dass auch diese Fundstelle noch Forschungspotential aufweist.

Vor allem in den 1940er Jahren wurden an beiden Seen auf dem See-

grund liegende archäologische Objekte von Badenden eingesammelt. 

Heute dürfte das Problem mit den Badegästen weniger akut sein, auch 

wenn am Burgäschisee eine offizielle Badeanstalt existiert. Illegale 

Tauchaktivitäten wurden in den 1960er Jahren zum letzten Mal akten-

kundig. Beide Seen sind regionale Naherholungsgebiete und unterlie-

gen einschränkenden Nutzungsbedingungen – sie stehen teilweise so-

gar unter Naturschutz. Die unter Land liegenden Fundstellen am 

Burgäschisee dürften möglicherweise längerfristig aber von Austrock-

nungsproblemen betroffen sein, weshalb in Zukunft der Grundwasser-

spiegel kontrolliert werden soll. Für die Fundstelle Inkwilersee Insel ist 

allenfalls der Zustand des Gewässers in einem Stadium fortgeschrittener 

Verlandung problematisch. Dieses Problem wird inzwischen von den Ge-

meinden und vom Gewässerschutz der beiden Kantone in Zusammen-

arbeit mit den archäologischen Dienststellen der Kantone Bern und So-

lothurn angegangen. 
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Bedeutung und Chancen der UNESCO-Welterbe-Kandidatur

Innerhalb des zirkumalpinen Phänomens der Pfahlbauten bilden die bei-

den für die Welterbekandidatur der Pfahlbauten nominierten Fundstellen 

Inkwilersee Insel und Burgäschisee Ost zwei Fundstellen, die alleine zwar 

nicht welterbewürdig wären, aber als Puzzlesteine zum breiten Verständ-

nis des Neolithikums und der Bronzezeit einen wertvollen Beitrag liefern.

Mit der möglichen Nominierung als Weltkulturerbe besteht die Möglich-

keit, ein an und für sich unsichtbares kulturelles Erbe vermehrt in unser 

Bewusstsein zu rücken und damit die Voraussetzung zu schaffen, damit 

dieses auch späteren Generationen erhalten bleibt. Die internationale 

Zusammenarbeit führte bereits dazu, dass die Pfahlbauten auch in Län-

dern an Bedeutung gewannen, in denen sie bislang eher am Rande 

behandelt wurden.

Bisher sind auf der Welterbeliste der UNESCO nur wenige prähistorische 

Stätten vertreten, weshalb die Kandidatur sehr gute Chancen hat. Denn 

bei den Pfahlbauten rund um die Alpen handelt es sich um den Urtypus 

der Feuchtgebietarchäologie, der inzwischen auf eine 150-jährige Ge-

schichte zurückblicken kann. Wie nirgends sonst besteht ein ausseror-

dentlich dichtes Fundstellennetz, das seit langem intensiv erforscht wird 

und Impulse für die Untersuchung anderer Feuchtbodenfundstellen 

gab. Sie ermöglicht es, eine ausserordentlich lange Zeitspanne der Ent-

wicklung der menschlichen Zivilisation (4500 Jahre) zu verfolgen.

Auf internationaler Ebene wird das Projekt vom Bundesamt für Kultur in 

Zusammenarbeit mit dem Verein «Palafittes» koordiniert, der neben 

dem für die Kandidatur notwendigen Nominationsdossier auch eine In-

formationsbroschüre produzierte, die das «Phänomen Pfahlbauten» in 

all seinen Facetten umfassend darstellt (Abb.11). Das Dossier wurde im 

Januar 2010 in Paris termingerecht der UNESCO überreicht. Der frühest-

mögliche Entscheid erfolgt im Sommer 2011 anlässlich der jährlichen 

Sitzung des Welterbekomitees in Bahrain.
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Abb. 11: Im Jahr 2009 publizierte 
der Verein Palafittes eine Informa-
tionsbroschüre, die auf 104 Seiten 
und mit über 300 farbigen Bildern 
erstmals das «Phänomen Pfahl-
bauten» in all seinen Facetten  
darstellt – zu bestellen über  
www.palafittes.ch/service oder 
info@palafittes.ch.
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Im Jahr 861 werden Langenthal und Bäriswil erstmals als Langatum 

bzw. Perolteswilare urkundlich erwähnt. Zwischen diesen beiden Orten 

werden im Frühmittelalter noch weitere Siedlungen genannt, die ihren 

ersten schriftlichen Nachweis ebenfalls einer Urkunde aus dem Archiv 

des ehemaligen Klosters St. Gallen verdanken: Rohrbach, Madiswil, 

Kleindietwil, Leimiswil, Sossau und Auswil. Die Existenz dieser Siedlun-

gen lässt sich zwar durch eine Urkunde erstmals im Original dokumen-

tieren, doch ist ihr Alter meist um einige Jahrzehnte oder sogar Jahrhun-

derte höher anzusetzen, als es uns das Datum der Urkunde vermittelt.1 

Die in den Urkunden genannten Männer und Frauen gehören meist 

bereits zu den Nachfahren jener «Gründerfiguren» wie etwa Perolt im 

Fall von Bäriswil oder der alemannischen Sippe der Adalgoze, die noch 

im 8. Jahrhundert das Gebiet durch Rodung urbar machten. Über den 

Zeitpunkt und Verlauf der Besiedelung entschieden meist Faktoren wie 

die verkehrstechnische Lage, d. h. die Entfernung von den Römerstras-

sen, die Wasservorkommen, die Geländeform und die Bodenqualität. 

Sie beeinflussten die Gründung einer Siedlung inmitten  eines dichten 

Waldgebietes, das ab dem 8. Jahrhundert zunehmend durch immer 

mehr Hofverbände und steinerne Kirchen erschlossen wurde. Vereinzelt 

dienten römische Gutshöfe als willkommener Anknüpfungspunkt für 

den Bau einer Kirche im Zentrum eines Siedlungsverbandes. Ortsnamen 

helfen uns, verschiedene Phasen des Siedlungsausbaus in einem Gebiet 

entlang der Flüsse zu erkennen. So gehören etwa Ortsnamen auf -wil 

bereits zu einer jüngeren Phase, die die Sprachforschung dem 8. bis 

11. Jahrhundert nach Christus zuweist.2 

Beziehungen der Abtei St. Gallen  
zum Oberaargau
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Das älteste Klosterarchiv des Abendlandes

Der Urkundenschatz des Klosters St. Gallen ist als Quellengrundlage für 

die Erforschung der frühmittelalterlichen Besiedelung Alemanniens 

kaum wegzudenken. Sein Überleben in Form von über 800 originalen 

Urkunden gilt als besonderes Überlieferungsglück, das ein Gebiet zwi-

schen dem heutigen Elsass und dem österreichischen Vorarlberg für eine 

Zeit dokumentiert, aus der in der Regel nur in kirchlichen Zentren schrift-

liche Zeugnisse überlebt haben. Das die Region Oberaargau betreffende 

Urkundenmaterial im Stiftsarchiv St. Gallen eröffnet spannende Einbli-

cke in die Archivierungspraxis von Urkunden in einem ländlichen Milieu. 

Die Tätigkeit von lokalen Schreibern, die keiner klösterlichen Gemein-

schaft angehörten, lässt bereits vermuten, dass diese ihre Urkunden 

auch in privater bzw. halböffentlicher Umgebung aufbewahrten. Da es 

sich bei den Schreibern durchwegs um geweihte Kleriker, meist Priester, 

handelte, diente vermutlich die Ortskirche als Ort der Aufbewahrung. 

Als oftmals einziges steinernes Gebäude in einem Dorf bot sie bzw. die 

Sakristei den notwendigen Schutz der Urkunden vor Feuchtigkeit und 

war auch weniger gefährdet, durch einen Brand zerstört zu werden. In 

Privatbesitz sind für das frühe Mittelalter nicht nur selten Urkunden 

nachzuweisen, sie hatten auch kaum eine Überlebenschance. Dies be-

weist etwa ein Rückvermerk auf einer St. Galler Urkunde vom 23. Okto-

ber 921: «Ihre frühere Urkunde ist mit den übrigen Sachen vom Feuer 

verzehrt worden.» (Priorem cartam illorum cum ceteris rebus suis ignis 

consumpsit.)3 Ungleich besser waren die Chancen auf eine jahrhunder-

telange Aufbewahrung im Archiv eines Klosters, das für die Ewigkeit 

gegründet worden war und einen stabilen Faktor in der Landschaft dar-

stellte.

Innerhalb der zahlreichen Traditionsurkunden und Rechtstitel, die als Er-

gebnis der Verwaltungstätigkeit eines Klosters im angeschlossenen Ar-

chiv aufbewahrt wurden, konnten deshalb auch Urkunden überliefert 

werden, die in keinem direkten Zusammenhang zur Institution stehen. 

Dabei handelt es sich um Rechtsgeschäfte zwischen Laien, deren Ver-

schriftlichung auch nicht einem Mönch von St. 
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Gallen oblag, sondern 

von einem aussenstehenden Laien oder Geistlichen realisiert wurde. 

Meist erst zu einem späteren Zeitpunkt gelangten diese Dokumente in 

den Besitz eines von einer geistlichen Institution betreuten Archivs, um 
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dort die Jahrhunderte bis heute zu überdauern. Über den genauen Zeit-

punkt der Übertragung kann oft nur spekuliert werden, doch mögen 

persönliche Beziehungen eines politischen Amtsträgers zu einem Klos-

ter dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Gerade in der 

wechselhaften und krisenreichen politischen Sphäre verkörperte das 

Kloster einen Ruhepol, der die Generationen in der «Welt» überdauern 

konnte. Von dieser ungleich günstigeren Überlieferungschance in der 

Sphäre des Klosters St. Gallen profitierten auch die Rechtsdokumente 

aus dem Raum des frühmittelalterlichen Oberaargaus. Auffallend ist der 

Umstand, dass beinahe alle diese Region betreffenden Privaturkunden 

nicht im Original, sondern als spätere – d.h. immer noch der karolingi-

schen Epoche angehörende – Abschriften von der Hand eines St. Galler 

Mönchs überliefert sind. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass das 

Original am Ausstellungsort verblieben ist, während man sich für das 

Klosterarchiv nur eine Kopie (exemplar) anfertigte. Ein gewichtiges Ar-

gument für diese Ausstellung eines Doppels ist die zeitliche Nähe dieser 

Abschriften, deren Existenz wir unser Wissen über die sozialen, wirt-

Der Grundbesitz des Klosters 
St. Gallen um 920. Die römischen 
Zahlen verweisen auf die Kapitel-
einteilung des Klosterarchivs und 
gleichzeitig der St. 
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verwaltung. Karte Werner Vogler
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schaftlichen, politischen und religiösen Verhältnisse für dieses alemanni-

sche Gebiet verdanken. Denn alle Urkunden im Besitz einer Kirche oder 

einer Familie gingen verloren, während die Abschrift immer noch im 

Stiftsarchiv St. Gallen aufbewahrt wird.

Der Besitz des Klosters St. Gallen im Oberaargau

Die Anfänge des Klosters St. Gallen im Hochtal des Flusses Steinach rei-

chen bis ins 7. Jahrhundert zurück. Sie hängen eng mit der missglückten 

Bekehrungsepisode der damals noch überwiegend heidnischen Bewoh-

ner von Bregenz in der Lebensbeschreibung des irischen Wandermönchs 

Columban zusammen, denn Gallus blieb gegen den Willen seines Leh-

rers und Abtes am Bodensee zurück, um sich in die Einöde oberhalb von 

Arbon in die Nähe des Wasserfalls der Steinach zurückzuziehen. Colum-

ban, der rheinaufwärts über die Alpen nach Norditalien weiterzog, be-

legte Gallus daraufhin mit der denkbar schwersten Strafe, der Exkom-

munikation, die erst nach dem Tod Columbans am 23. November 615 

wieder aufgehoben wurde. Gerade die Schärfe der Bestrafung in seiner 

um 680 entstandenen ersten Lebensbeschreibung liefert ein wichtiges 

Argument, dass tatsächlich im 7. Jahrhundert ein Columban-Schüler na-

mens Gallus als Eremit im Steinachtal gelebt hat und dort um 640 ge-

storben ist.4

Einer seiner Zeitgenossen wurde erst vor wenigen Monaten in unmittel-

barer Nähe des Gallusgrabes nach über 1300 Jahren aus dem Boden 

geborgen. Im Schatten der Kathedrale blieb ein monumentaler, 2,6 Ton-

nen schwerer Sandsteinsarkophag von 2,50 Meter Länge unentdeckt, 

obwohl dieser an sehr prominenter Stelle nur wenige Meter unter der 

Erde lag. Eine C14-Analyse ergab das erstaunliche Ergebnis eines rund 

70-jährigen Mannes, der in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts starb 

und nicht nur in der Lage war, sich einen Sarkophag anfertigen zu las-

sen, sondern das Privileg erhielt, ad sanctum Gallum begraben zu wer-

den.5 Leider liefert die C14-Analyse nur ungenaue und zudem unsichere 

Datierungen, da mehrere Messungen an ein und demselben Skelett 

stark abweichende Datierungen liefern können. Für Identifikationen mit 

historischen Persönlichkeiten wie etwa Graf Talto scheint es jedenfalls 

noch zu früh zu sein,6
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 zumal auch das Fehlen von Beigaben eher auf das 
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8. Jahrhundert hindeuten würde. Mit diesem Sensationsfund gelingt 

uns vermutlich trotzdem der Brückenschlag in eine Zeit, als Otmar aus 

der Einsiedlerzelle des heiligen Gallus ab 720 eine klösterliche Gemein-

schaft formierte, die seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts ihr ge-

meinsames Leben nach der Regel des heiligen Benedikts ausrichtete.

Bereits aus der Zeit des Gründerabtes Otmar (719 – 759) stammen die 

ersten Urkunden, die uns das rasche Wachstum des für das Überleben 

der Mönchsgemeinschaft notwendigen landwirtschaftlichen Besitzes il-

lustrieren. Wirft man einen Blick auf die Besitzkarte des Klosters St. Gal-

len im frühen Mittelalter, stellt man rasch fest, dass bedeutsamer und 

relativ dicht gestreuter Klosterbesitz einzig in Alemannien zu finden ist.7 

Vor allem zwischen Bodensee und Zürichsee im Thurgau, aber auch 

nördlich und westlich des Bodensees vom Allgäu bis ins Elsass entwi-

ckelte sich das Kloster nach seiner Gründung um 720 in der karolingi-

schen Epoche zu einem bedeutenden überregionalen Grundherr. Mit-

tels lokaler Fronhöfe oder Kirchen gelang es, auch relativ entlegenen 

Klosterbesitz während Jahrhunderten zu verwalten und mit den Zinsleis-

tungen der abhängigen Höfe und Bauern die Existenz der um 800 an-

nähernd 100 Mönche zu sichern. Erst ein kontinuierliches Wachstum 

des Grundbesitzes und der damit verbundenen Abgaben legte die 

Die in den St. Galler Urkunden  
erwähnten Orte im Oberaargau:

 erwähnter Ort
 Güterort
 Ausstellungsort
 Güter- und Ausstellungsort
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Grundlage für die kulturelle Blütezeit des Klosters im 9. Jahrhundert, die 

in der kulturellen Ausstrahlung der Schreibstube und im Neubau der 

Galluskirche unter Abt Gozbert (816 – 837) ihren Ausdruck fand.

Die Region Oberaargau als Kapitel XV im Archivschrank

Nicht nur die Organisation einer funktionierenden Grundherrschaft war 

für die Mönche eine Herausforderung. Auch der wachsenden Anzahl an 

Urkunden versuchte man im Archiv Herr zu werden. Von ihrer Benutz-

barkeit zwecks Beweisführung in einem Prozess hing nicht zuletzt die 

Sicherung des Klosterbesitzes mit einem überregionalen Einzugsgebiet 

ab. Als die Anzahl der Urkunden bereits mehr als Tausend ausmachte, 

entschloss man sich deshalb im Klosterarchiv unter Abt Gozbert zur Ein-

richtung einer lokalen Registratur.8 Mittels 36 römischer Zahlzeichen, 

die jeweils einem nicht genau umrissenen geographischen Raum ent-

sprachen, wurde so ein Gebiet in einer Distanz von bis zu 200 Kilome-

tern von St. Gallen aufgeteilt. Die schwierige Aufgabe des Archivars be-

stand nunmehr darin, beim Eintreffen der Urkunde im Klosterarchiv die 

Güter zu lokalisieren und sie einem dieser Kapitel zuzuordnen. Bevor die 

Urkunde schliesslich in einem der 36 Fächer eines Wandschrankes oder 

einer Truhe versorgt wurde, galt es, die Rückseite des Pergamentblattes 

mit diesem römischen Kapitelzahlzeichen zu versehen. Auf diese Weise 

landeten fast alle Urkunden am richtigen Ort, und St. Gallen hatte einen 

Registraturplan entwickelt, der derart gut funktionierte, dass wir ihm 

das Überleben der Urkunden zu verdanken haben.

Mit dem römischen Kapitelzahlzeichen XV erfasste der St. Galler Kloster-

archivar das Gebiet des Oberaargaus, das durch seine periphere Lage in 

der Besitzlandschaft des Klosters sicherlich eine Sonderstellung ein-

nimmt. Während aber andere Gebiete mit spärlichem klösterlichem 

Grundbesitz wie etwa Churrätien ausserhalb dieser Registratur blieben, 

Rückvermerk auf der Urkunde  
des Theathart von 854/55/61, in 
der auch das «capitulum XV» als 
Verzeichnungseinheit der Oberaar-
gauer Urkunden aufscheint.
Exemplar traditionis Theotharti et 
fratris sui Buabonis de Aragouue 
superiori de locis Peroltisuuilare et 
Langata nuncupatis («Abschrift der 
Übertragungsurkunde des Theo-
thart und seines Bruders Buabo aus 
dem Oberaargau aus den Orten Bä-
riswil und Langenthal»). Stiftsarchiv 
St.Gallen, Urk. III 239 
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ordnete der Archivar insgesamt fünf Urkunden durch Kennzeichnung 

auf der Rückseite dem cap(itulum) XV zu. Auf drei der Urkunden war es 

sogar dieselbe Hand, die die Urkunden durch einen Vermerk auf der 

Rückseite Kapitel XV zuordnete.9 Dieses, 861 bereits als oberer Aargau 

(in superiori pago Aragauginse) vom restlichen Gebiet westlich der Reuss 

unterschiedene Kapitel umfasste für den Klosterarchivar die Gegend um 

Langenthal mit den Orten Madiswil, Bäriswil, Sossau, Auswil, Huttwil, 

Leimiswil, Rumendingen und Ösch. Aber auch die Schwächen dieser 

Registratur zeigen sich anhand von zwei Urkunden aus diesem Gebiet 

recht schön. Dem Archivar gelang offenbar nicht in jedem Fall eine ge-

naue Zuordnung, weshalb eine in Unterrätien (südliches Vorarlberg) 

844 / 51 ausgefertigte Schenkungsurkunde zugunsten des Klosters 

St. Gallen die für den Oberaargau geltende Bezeichnung capitulum XV 

erhielt,10 während die Rohrbach, Kleindietwil und Leimiswil betreffende 

Urkunde von 816 / 817 mit capitulum X in den Thurgau östlich der Reuss 

verlegt wurde. Bei über 1000 über weite Teile Alemanniens verstreuten 

Gütern muss man mit den Archivaren durchaus Nachsicht üben, wenn 

sich – was äusserst selten war – ein Fehler bei der Vergabe der Kapitel-

zahlzeichen einschlich. Wichtig ist, dass der Oberaargau trotz spärli-

chem Besitz eine eigene Schublade erhielt, was möglicherweise auf eine 

ursprünglich grössere klösterliche Grundherrschaft hindeuten könnte.

Priester am Altar in einem Sakra-
mentar aus dem 10. Jahrhundert. 
Stiftsbibliothek St. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Gallen, Cod. 
342, p. 287



156

Die Ausstellungsorte

Für den Klosterarchivar kam erschwerend hinzu, dass keine der sechs 

den Oberaargau betreffenden Urkunden im Kloster St. Gallen geschrie-

ben bzw. ausgefertigt wurde. Stets fand die den Besitztransfer beglei-

tende Handlung im Oberaargau bzw. in einem Fall im Breisgau statt. In 

einem Fall fehlt uns der Schlussteil der Urkunde, so dass wir als Ort der 

Handlung Rohrbach nur vermuten können. Letzterer Ort, genauer ge-

sagt die Vorhalle (atrium) der Martinskirche, diente ja bereits bei der 

ältesten erhaltenen Urkunde aus dem Oberaargau, jener von 795, als 

Ort einer Handlung, die oftmals in einen religiösen Rahmen eingebettet 

war.11 Dies galt natürlich besonders dann, wenn die Kirche selbst bzw. 

deren Altarheiliger Empfänger von Gütern war, wie dies in Rohrbach 

795 der Fall war.12 Rohrbach und seine Martinskirche wurden aber noch 

gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts ein weiteres Mal als Ausstellungsort 

einer Urkunde genutzt, als aber das Kloster St. Gallen durch eine Schen-

kung begünstigt wurde.13 Die Nennung einer Kirche oder deren Vorhalle 

als Ausstellungsort bleibt aber insgesamt eher die Ausnahme im reichen 

Urkundenschatz von St. Gallen.14 In der Regel wird nur der Name des 

Ortes genannt, der sich offenbar für die Versammlung einer Gruppe von 

Zeugen und die Niederschrift auf einem Pergamentblatt eignete. So 

diente auch Madiswil 886 als Ausstellungsort für ein Tauschgeschäft, für 

das Aba mit ihrem Sohn Adalgoz nicht weniger als 28 Zeugen aufbot.

Eindrucksvoll kommt anhand dieser Urkunde der Öffentlichkeitscharak-

ter (publice) einer solchen Handlung zum Ausdruck, der letztlich für die 

Gültigkeit einer Urkunde entscheidend war. Fehlt der gesamte Schluss-

teil einer Urkunde einschliesslich der Zeugenliste, wie dies in der in Rohr-

bach ausgefertigten Urkunde Perhtgers der Fall war, müssen berechtigte 

Zweifel an der Originalität der Urkunde aufkommen. Möglicherweise 

handelt es sich aber um die Abschrift eines Originals, in der der Kopist 

auf die Wiedergabe des Schlussteils verzichtete.

Liegt der Ausstellungsort weitab der betroffenen Güter, hängt dies meist 

mit der Person des Schenkers zusammen. Im Fall von Theathart, der 

854 / 55 / 61 seinen Besitz in Bäriswil und Langenthal an das Kloster 

St. Gallen übertrug, diente das rund 50 Kilometer nördlich gelegene 

Mengen im Breisgau als Ausstellungsort.15
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 Dass diese Distanz zu den 

betroffenen Gütern keineswegs unproblematisch war, zeigt die grosse, 
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eigens aus dem Aargau angereiste Zeugengruppe. Wenn 19 Männer aus 

dem Aargau sich mit 20 weiteren Alemannen in Mengen zwecks Bezeu-

gung eines Rechtsgeschäftes treffen, so unterstreicht dies die Bedeutung 

des Schenkers oder der Güter. In diesem Fall dürfte Ersteres der Fall gewe-

sen sein, doch soll dies noch eingehend besprochen werden. Widmen wir 

uns nun dem Inhalt der den Oberaargau betreffenden Urkunden im Detail.

Die Adalgoze als Grundbesitzer zwischen Herzogenbuchsee und Huttwil

Die älteste den Oberaargau betreffende Urkunde, die heute im Stiftsarchiv 

St. Gallen aufbewahrt wird, stammt vom 28. Dezember 795.16 Ihr Zusam-

menhang mit dem Kloster St. Gallen ist auf den ersten Blick nicht ersicht-

lich, handelt es sich doch um eine Besitzübertragung an die Martinskirche 

in Rohrbach (Roorbah) und ihren custos Adalgoz. Für sein Seelenheil über-

gab Heribold seinen Besitz in pago Argue in villa que dicitur Madalestuui-

lare an diese regional offenbar sehr bedeutsame Kirche,17 deren Patrozi-

nium auf Fiskalbesitz hindeuten könnte. Damit beinhaltet die Urkunde 

nicht nur die ältesten Belege für die Orte Rohrbach und Madiswil, sondern 

auch für den Gebietsnamen Aargau. Der Lebensmittelpunkt des freien 

Alemannen Heribold befand sich offenbar in Madiswil, wo er einerseits 

väterliches Erbe, andererseits selber erworbene Güter besass. Die Beschrei-

bung dieses Besitzes bleibt wie in praktisch allen alemannischen Urkunden 

dieser Art recht formelhaft, d.h. dieser Besitz konnte Felder, Wälder, Wie-

sen, Weideflächen, stehende und fliessende Gewässer, bebautes und noch 

zu erwerbendes Land umfassen. Letzterer Passus wurde von Ulrich May 

1976 in seinem Beitrag zu den Urkunden aus dem Oberaargau wohl zu 

Recht als «durch Urbarmachung erwerben» interpretiert, so dass wir uns 

gegen Ende des 8. Jahrhunderts noch immer in einer Rodungsphase befin-

den.18

Beinahe traditionell war die Form der Übergabe, die an die Bedingung ei-

ner Rückverleihung geknüpft war. Heribold erbat sich von Adalgoz dem-

nach für sich und seine Nachkommen das Recht, diesen Madiswiler Besitz 

weiterhin selbst zu bewirtschaften und als Gegenleistung einen jährlichen 

Zins von einem halben Solidus, den Ertrag von zwei Wiesen, die Heribold 

jeweils im Sommer und im Herbst mähen und einbringen liess, sowie drei 

Arbeitstage zu leisten.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

19
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Älteste Urkunde des Oberaargaus: 
795 übertrug Heribold seinen  
Besitz in Madiswil an die Martins-
kirche in Rohrbach. Stiftsarchiv 
St. Gallen, Urk. I 130 (UBSG 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

I, n. 140)
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Als Schreiber der Urkunde wird der Priester Starcho genannt. Bedauerli-

cherweise ist die Urkunde aber nicht im Original erhalten, sondern nur in 

Form einer Abschrift aus dem Ende des 9. Jahrhunderts. Wertvolle Infor-

mationen über die Qualität und das Format des Pergaments, der Tinte 

und vor allem der Schrift des Starcho sind uns dadurch verloren gegan-

gen. Stattdessen müssen wir uns mit der Hand eines St. Galler Mönchs – 

vermutlich Sigeprets – begnügen, der aber durchaus bemüht ist, eine 

sorgsame Abschrift anzufertigen. Eingriffe betrafen wohl vor allem das 

Lateinische, dessen vulgärlateinische Form teilweise sicherlich durch den 

Prozess des Abschreibens verloren ging. Neben der Sprache wäre auch die 

Schrift des Priesters Starcho umso interessanter gewesen, als dass es sich 

um einen Kleriker handelt, der abseits der grossen kulturellen Zentren als 

Seelsorger und als Urkundenschreiber wirkte.20 In welcher Beziehung er 

zur Martinskirche und deren custos Adalgoz stand, bleibt aufgrund der 

einmaligen Nennung offen.21 Das Formular der Urkunde entspricht jeden-

falls weitgehend jenem einer so genannten Prestarie (lat. praestare  =  

leihen), die den Passus der Rückleihe zwecks Nutzung auf Lebenszeit be-

inhaltet.

Der Übergang der Martinskirche an das Kloster St. Gallen bleibt zunächst 

völlig im Dunkeln. Auch über Adalgoz lässt sich anhand dieses Einzelbe-

legs keine gesicherte Aussage machen. Mit Sicherheit handelt es sich 

aber um einen Eigenkirchenherr, der vermutlich den Kirchenbau veran-

lasst hatte und nun auch für den Gebäudeunterhalt, die liturgische Aus-

stattung und den Unterhalt des Priesters zu sorgen hatte.22 Die genauen 

Hintergründe zum Bau und der Dotation eines Gotteshauses durch einen 

Grundherrn bleiben trotz des umfangreichen Urkundenmaterials bei-

nahe immer verborgen.23 Erst eine weitere Urkunde aus der Zeit 816 / 17 

wirft mehr Licht auf eine Personengruppe, in der der Name Adalgoz 

besonders häufig zu sein scheint.24 Bekanntlich herrschte in germani-

scher Zeit bis in das 12. Jahrhundert Einnamigkeit vor. Namen waren zu 

dieser Zeit Bestandteil der Familien- und Sippentradition und dadurch das 

wohl bedeutendste Merkmal sozialer Identität.25

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

 Gerade in einem be-

grenzten Untersuchungsraum, wie ihn der Oberaargau darstellt, gilt des-

halb der Vergleich des Namensmaterials als besonders ertragreich, wenn 

es um die Rekonstruktion von Verwandtschaftsgruppen geht.

Eine solche Gruppe repräsentieren jene vier Brüder Peratker, Adalcoz, 

Otini und Keraloo, die zwischen Mai 816 und Februar 817 für ihr See-
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Die «Vierbrüder-Urkunde» von 
816 /17. Stiftsarchiv St. Gallen, Urk. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

II 
130 (UBSG I, n. 359)
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lenheil und das ihrer Mutter Kerhilt ihren Besitz im Aargau (in pago 

nuncupato Arageuui) in den Orten Rohrbach (Rorpah) und Kleindietwil 

(Diotinuuilare) sowie eine Hufe (ein Hofgut) samt zweier namentlich an-

geführter Höriger und deren Familien in Leimiswil (Leimoltesuuilare) an 

das Kloster St. Gallen übertragen. Die Bedingung für diesen Besitztrans-

fer lautet, dass ihr Bruder Keraloo, wenn er mündig geworden ist, die-

sen Besitz erhalte, falls er dies überhaupt wünscht, um ihn aber keines-

wegs zu schmälern, sondern wenn möglich noch zu vergrössern. Wird 

diese Bedingung von einem eigenen oder fremden Leiter des Klosters 

St. Gallen nicht erfüllt, sollen die Güter «in allem verbessert» (in omni-

bus meliorata) wieder an die drei Brüder zurückfallen. Allerdings sähen 

es die drei Brüder lieber, wenn Keraloo sein weiteres Leben im Kloster 

St. Gallen bleiben und dort seine Tage beschliessen würde. An dieses 

sollen nach dessen Tod schliesslich auch die Güter fallen. Verwehrt blieb 

dem Galluskloster als letzte Bedingung, diesen Besitz als Lehen (benefi-

cium) auszugeben.

Nun scheint sich der Wunsch der drei Brüder nach einem Klostereintritt 

ihres wohl jüngsten Bruders tatsächlich erfüllt zu haben, denn einem 

Eintrag im Professbuch der Abtei St. Gallen zufolge legte um 816 ein 

gewisser Kerolohc die Mönchsgelübde ab. Trifft diese Identifikation zu, 

sind auch für die Datierung der Urkunde neue Eckpunkte vorhanden, 

die die Urkunde in die Monate kurz vor der Mönchsprofess datieren 

lassen.26 Erneut kann die zeitliche Einordnung der Schrift keine Stütze 

dieser Datierung liefern, ist die Urkunde doch wieder nur als Abschrift 

aus der Zeit um 900 überliefert. Das Fehlen der Datumsformel verdan-

ken wir dem Umstand, dass von dieser Abschrift noch mehrere Zeilen 

am unteren Rand weggeschnitten wurden. Somit fehlen neben der Da-

tierung und dem Ausstellungsort noch die Strafformel, die Zeugenliste 

und der Name des Schreibers.

Das um 802 / 03 angelegte Professbuch des Klosters St. Gallen birgt aber 

auch den Namen eines Adalcoz, der um 809 ebenfalls den Weg ins 

Kloster wählte.27

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

 Möglicherweise handelte es sich um den gleichnami-

gen Verwalter und Eigenkirchenherr der Martinskirche in Rohrbach, der 

sich in bereits fortgeschrittenem Alter zum Eintritt ins Kloster entschied. 

Dies würde auch den frühen Übergang der Martinskirche an das Gallus-

kloster erklären. Damit einher ging sicher die Bewahrung der Kirche vor 

einer «wirtschaftlich nachteiligen Zerstückelung», wie sie in anderen 



163

Fällen bezeugt ist.28 Jedenfalls scheint die Kirche durch Zuwendungen 

von Seiten einiger Grundbesitzer gut dotiert gewesen zu sein, da sie ja 

ansonsten für St. Gallen zur Belastung geworden wäre.

Folgt man der These von May, stünde der Eigenkirchenherr von Rohr-

bach in einem Vater-Söhne-Verhältnis zu den vier Brüdern von 816 / 17, 

von denen der jüngste den Weg ins Kloster wählen sollte oder tatsäch-

lich wählte. Demnach wären Vater und Sohn gleichzeitig Mitglieder der 

Mönchsgemeinschaft gewesen, sofern Adalgoz zu dieser Zeit noch am 

Leben war. Auffallend ist nämlich, dass die Schenkung an das Gallus-

kloster auch für das Seelenheil der Eltern erfolgte, wobei nur die Mutter 

Kerhilt namentlich genannt wird. Auch ihr Name war ähnlich selten wie 

jener von Adalgoz und dürfte als Namenvariation in den Namengliedern 

der Söhne Perat-ker und Ker-loh weiterleben. Dennoch sind Identifikati-

onsversuche dieser Art trotz Seltenheit der Namen stets mit Vorsicht 

anzustellen. So kann der 878 urkundlich belegte klösterliche Kämmerer 

Otini zeitlich kaum mehr mit dem dritten Bruder aus dem Oberaargau 

in Verbindung gebracht werden.29 Ebenso schwierig ist die Einordnung 

eines weiteren Mönchs namens Adalcoz, der um 840 die Mönchsge-

lübde ablegte.30

Ist diese sogenannte «Vierbrüder-Urkunde» noch in die Zeit des erfolg-

reichen Abtes Cozpert einzureihen, so fällt die Schenkung des Perhtger 

für sein Seelenheil und das seiner Eltern bereits in das Abbatiat Gri-

malds, der mehr als drei Jahrzehnte von 841 bis 872 die Geschicke der 

Abtei St. Gallen lenkte.31 Auffällig ist wiederum der Zusammenhang die-

ses Tradentennamens mit seinem Besitz im Langetental. Die Beschrei-

bung dieser Güter in der Urkunde ist von einer dermassen seltenen Aus-

führlichkeit, dass es sich lohnt, diese nach May im Detail wiederzugeben 

(vgl. Karte S. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

164). 

Somit wird der Leser der Urkunde gleichsam zum Begleiter Perhtgers auf 

seiner Grenzbegehung, die er wohl mit der gesamten Zeugengruppe un-

ternahm. Leider fehlen genau diese meist aufschlussreichen Namen der 

Zeugen, da der Urkundentext mit der Nennung des Ausstellers abbricht. 

Einzig der Ausstellungsort liefert noch ein interessantes Detail: Rohrbach 

wird als Ort genannt, «an dem eine Kirche erbaut wurde». Nicht nur, dass 

man sich ähnlich wie bereits 795 im Atrium der Kirche versammelte. Viel-

leicht verbirgt sich hinter diesem Zusatz auch eine Anspielung auf die 

tragende Rolle der Tradentenfamilie bei diesem Bau. Vermutlich handelt 
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Die Beschreibung der Güter in der Urkunde von 841/872 ist von einer dermassen seltenen Ausführlichkeit, dass es sich lohnt, 
diese im Detail wiederzugeben. Perhtger schenkt seinen gesamten Besitz in der Sossauermarch (Sazuarromarcha) (1) und in 
Auswil (Ouvistuuilare) (2), von seinem Besitz zwischen dem Rohrbach (Rorbach) (3, wohl das heutige Bodenbächlein) und 
Huttwil (Huttiuuilare) (4) erhält das Kloster jene zwei Drittel, die näher dem Flüsschen Rohrbach (Rorbach) liegen und behält 
sich das bei Huttwil (Huttiuuilare) gelegene Drittel für sich und seine Nachkommen vor. Die Grenze zwischen dem geschenk-
ten und dem vorbehaltenen Drittel verläuft folgendermassen: Von der «kleinen Rot» (wohl dem heutigen Frybach), die bei 
Gondiswil (Cundoltesuuilare) (5) vorbeifliesst, bis zu einer Tanne, in die Perhtger eigenhändig ein Grenzzeichen eingekerbt 
hat; von da weiter zum Zusammenfluss der andern Rot und der Langeten (6) im Taldurchbruch zwischen Huttwil und Rohr-
bach und über eine oberhalb desselben gelegene Buche des Adalgoz zur Wasserscheide gegen Sossau und dessen March bis 
nach Oeschenbach (7). Karte: Landeskarte 1:50 000 (verkleinert). Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA100629).

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Perhtger schenkt in der Zeit des 
St. Galler Abtes Grimald (841–872) 
in der Mark Sossau und Auswil 
Güter an das Kloster St. Gallen. 
Stiftsarchiv St. Gallen, Urk. I 130 
(UBSG II, n. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

564)
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es sich auch bei dieser Urkunde um eine Abschrift aus dem letzten Viertel 

des 9. Jahrhunderts, im Verlauf derer möglicherweise ein Teil des Textes 

verloren ging. Die Versuche, das Original mit der Klosterlaufbahn des Ke-

raloo genauer in die Jahre 855 / 60 zu datieren, sind wohl eher mit Vorsicht 

zu verwenden.32

Einige Jahrzehnte später, am 14. April 886, wurde schliesslich Madiswil 

zum Schauplatz eines Tauschgeschäftes, an dem erneut Mitglieder der 

«Adalgoze» beteiligt waren.33 Dieses Mal war es Aba, die als Mutter ge-

meinsam mit ihrem Sohn Adalgoz und ihrem advocatus Meginhard in 

pago Arageuve den Zehnten von Leimiswil (Leimoltesuuillaro), der bis zu 

diesem Zeitpunkt an Herzogenbuchsee (Puhsa) geflossen war, an Rohr-

bach (Rorbach) bzw. das Kloster St. Gallen vergabte, um im Gegenzug 

vom Abt, dessen advocatus Wallod und dessen Propst Waning vier Hufen 

in Rumendingen (Rumaningun) sowie eine fünfte in der March Ösch (Osse) 

als Eigentum zu empfangen. Diese Urkunde liegt ebenfalls nur als spätere 

Abschrift des St. Galler Urkundenschreibers und Priesters Wolfheres vor. Er 

schrieb in Vertretung des oben bereits erwähnten Klosterpropstes und 

Mönches Waning. Von besonderer Bedeutung war wohl Herzogenbuch-

see, das damals völlig im Besitz der Adalgoze gewesen zu sein scheint 

(mee ditionis loco). An der Zugehörigkeit der Aba zu dieser Tradentenfa-

milie kann angesichts der Namensgebung für ihren Sohn und ihres Besitz-

schwerpunktes kein Zweifel bestehen. 

Mit dieser Urkunde endet ein kleines Dossier, aus dem man die Besitz-

strategien einer regionalen Adelsfamilie herauszulösen suchte. Offenbar 

waren tatsächlich Rodungsgebiete bevorzugte Schenkungsobjekte zu-

gunsten des Klosters St. Gallen, während Güter im Altsiedelland um 

Herzogenbuchsee ausgespart wurden. Die Vermutung, dass allzu grosser 

Grundbesitz in einem Ausbaugebiet eine solche Sippe überforderte, 

liegt nahe. Das Kloster St. Gallen konnte diese Aufgabe der Urbarma-

chung wohl gerade durch seine Erfahrung und seine ökonomische 

Machtposition leichter bewältigen als eine durchaus bescheiden agie-

rende alemannische Sippe.34

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

 Weitaus umfangreicher dürfte im Vergleich 

dazu das Beziehungsnetz der folgenden Tradenten gewesen sein.
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Theathart überträgt 854/55/61  
seinen Besitz in Bäriswil und Lan-
genthal sowie den Besitz seines 
Bruders in Langenthal an das Klos-
ter St. Gallen. Stiftsarchiv St. Gallen, 
Urk. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

III 239 (UBSG II, n. 486)
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Der Breisgauer Theathart und sein Besitz im oberen Aargau

Nur als Abschrift erhalten blieb die Urkunde des Theathart, der am 

12. Juli 854 / 55 / 61 seinen Besitz im oberen Aargau in Bäriswil sowie 

seine und seines Bruders Buobos Besitzrechte in Langenthal an das Klos-

ter St. Gallen übertrug.35 Ihren jährlichen Zins in der Höhe von zwei 

Denaren, den sie offenbar für die weitere Nutzung der Güter zu leisten 

beabsichtigten, übergaben sie an die Kirche (basilica) zu Wittnau. Diese 

lag nur wenige Kilometer weiter östlich des Ausstellungsortes Mengen, 

ebenfalls im Breisgau, südwestlich von Freiburg. Wenn einer der beiden 

Brüder seinen Zins nicht entrichtete, fiel dessen Anteil für sein Seelen-

heil an das Kloster St. Gallen zurück. Der andere Bruder konnte hinge-

gen seinen Anteil in Wittnau für vier Denare zurückkaufen. Für den 

Gesamtbesitz mussten von ihnen oder einem ihrer Boten acht Denare 

für den Rückkauf aufgewendet werden. Das nicht erhaltene Original 

stammte von der Hand des Priesters Cezzo, der auch das in diesem Fall 

erhaltene Gegenstück zur Prekarieurkunde, die Prestarieurkunde 

schrieb.36 Mit dieser verlieh Abt Grimald von St. Gallen am selben Tag 

und Ort die Güter wieder an die beiden Brüder zurück. Dieser Urkun-

dentext ist nur noch als Klosterdruck aus dem 17. Jahrhundert überlie-

fert, doch erstaunt der umfangreiche Inhalt der Urkunde trotzdem. Die 

Familie Theatharts und Buobos, von der noch zwei weitere Geschwis-

ter, Thitolone und Hiltisind, genannt werden, befand sich offenbar in 

einem Erbschaftsprozess von Gütern, die sich nicht nur über mehrere 

Orte, sondern gleich über mehrere Gaue verteilten. Der Aargau ist in 

der Liste ebenfalls genannt, die beiden Orte Bäriswil und Langenthal 

bleiben hingegen unerwähnt. Der Besitzmittelpunkt dieser überregio-

nal verankerten Grundbesitzerfamilie lag eindeutig im Breisgau und die 

Kirche Wittnau spielte offenbar eine entscheidende Rolle. Sie besass 

Reliquien des heiligen Gallus und ist durch insgesamt fünf Urkunden 

aus der Zeit 786 bis 873 sehr gut dokumentiert.37 Ob die Nachbarschaft 

zum Grundbesitz der Adalgoze aber tatsächlich ausreicht, um eine ver-

wandtschaftliche Beziehung zu dieser Breisgauer Sippe der Theatharte 

herzustellen, mag trotz einiger Überschneidungen in Frage gestellt 

werden. Auffällig bleibt dieser Streubesitz einer Breisgauer Familie im 

oberen Aargau mit Sicherheit, da noch dazu ein (ad)vocatus namens 

Perehtker auftaucht.38

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Aba tauscht 886 mit Abt Bernhard 
von St. Gallen einen Zehnten zu 
Leimiswil gegen vier Hufen zu Ru-
mendingen und eine fünfte zu 
Oesch. Stiftsarchiv St. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Gallen, Urk. 
IV 390 (UBSG II, n. 650)
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Hinzu kommt eine königliche Bestätigung dieser klösterlichen Güter in 

Bäriswil (Peroltesuuilare) und Langenthal (Langatun) aus dem Jahr 894.39 

König Arnulf stellte auf Bitten des Bischofs von Konstanz und des Abtes 

von St. Gallen, Salomon, eine Urkunde aus, in der neben der Schenkung 

Thiotharts und seines Bruders Pubos noch ein weiterer Besitzkomplex 

des Klosters im oberen Aargau in der Grafschaft Hebarhards ans Tages-

licht kommt. Zu einem unbestimmten Zeitpunkt hatte die Adlige Pirin 

(nobilis matrona) ihren Besitz an den Orten Ried (Riete), Uetigen (Utin-

gun), Bigel (Pigiluna), Lyssach (Lihsacho), einem unbekannten Albinesu-

uilare, Büren zum Hof (Perehtoltespuron) und vermutlich noch in Eich-

holz (Eichi) mit Ausnahme von Gütern in Gomerkinden (Comirichingun) 

und einer Hufe in Radelfingen (Ratolingun) dem Kloster St. Gallen über-

tragen. Die von Abt Salomon damals an König Arnulf von Kärnten aus-

gehändigte Urkunde ging leider verloren, so dass wir aller weiterführen-

der Informationen zum Umkreis dieser derselben sozialen Schicht wie 

die Adalgoze angehörenden Adeligen entbehren. Jedenfalls ergänzte 

sich ihr Besitz ausgesprochen deutlich mit jenem der Adalgoze, so dass 

wir schliesslich ein recht abgerundetes Bild des klösterlichen Streubesit-

zes St. Gallens am südwestlichen Rand seines Einzugsgebietes erhalten. 

Bibliothekarischer Leihverkehr von St. Gallen nach Rohrbach

Von besonderem Wert für die Beziehungen zwischen dem Kloster und 

der Region Oberaargau, im Besonderen Rohrbach, sind Notizen im äl-

testen Bibliothekskatalog des Klosters aus der Mitte des 9. Jahrhun-

derts.40 So gelangten um 880 – möglicherweise leihweise – Bücher nach 

Rohrbach, darunter Handschriftenfaszikel mit dem Buch Hiob41 und den 

Dialoghi Papst Gregors des Grossen.42 Letztere gehörten zu den wich-

tigsten Werken monastischer Erbauungsliteratur, so dass in Rohrbach 

entweder ein St. Galler Mönch oder eine kleine klösterliche Gemein-

schaft zu vermuten wäre.43 Diese als kleine Sensation zu wertenden 

Notizen am Rande der Bücherlisten liefern neben den Urkunden we-

sentliche Bausteine für die Rekonstruktion der Geschichte des Oberaar-

gaus im frühen Mittelalter. Sie offenbaren uns eine Landschaft, in der 

wir anhand der Tätigkeit lokaler Schreiber wie etwa des Priesters Starcho 

seit der zweiten Hälfte des 8. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Jahrhunderts einen zunehmenden Rück-
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König Arnulf von Kärnten bestä-
tigte 894 dem Kloster St. Gallen 
die Schenkung der adeligen Frau 
Pirin und diejenige Thiotharts und 
Puobos zu Bäriswil und Langen-
thal. Stiftsarchiv St. 
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Vermerke des 10. Jahrhunderts im 
ältesten St. Galler Bücherverzeich-
nis aus dem 9. Jahrhundert über 
die Ausleihe des Buchs Hiob und 
der «Dialoge» Papst Gregors des 
Grossen an die Martinskirche in 
Rohrbach. Stiftsbibliothek St. Gal-
len, Cod. 728, p. 5 und 6

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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griff auf Schriftlichkeit beobachten können, der rund 100 Jahre später 

sogar in einer Büchersendung mündet. Ein solches Indiz für die Verbrei-

tung von biblischen und asketischen Texten beim frühmittelalterlichen 

Landklerus ist äusserst selten und deutet auf eine erfolgreiche Erschlies-

sung des Raumes in wirtschaftlicher und pastoraler Weise hin. 

Das Schicksal der Klostergüter im späten Mittelalter

Die Quellen zu den folgenden Jahrhunderten sind äusserst spärlich, und 

doch vermitteln sie den Eindruck einer gewissen Besitzkontinuität in der 

Gegend von Rohrbach, die im 15. Jahrhundert dann völlig abbricht. Eine 

Liste der St. Galler Patronatskirchen im Cod. 390 der Stiftsbibliothek 

St. Gallen aus der Zeit um 1266 nennt unter der Rubrik In Burgundia die 

Kirchen von Aetingen im Bezirk Bucheggberg, Rohrbach und Eriswil.44 

Diese seelsorgliche Abhängigkeit von St. Gallen verstärkte die Stellung 

dieser Orte innerhalb der St. Galler Grundherrschaft und machte sie zu 

Zentren der klösterlichen Verwaltung. Besonders aufschlussreich sind in 

diesem Zusammenhang die urkundlichen Belege zu Rohrbach, wo noch 

im 15. Jahrhundert ein klösterlicher Fronhof mit Einnahmen vom Hof, 

der «in der Langeten» heisst, genannt wird.45 Mit dem Verkauf der Keln-

höfe von Rohrbach und Kölliken (Aargau) an den Freiherrn Hans von 

Falkenstein endete ein Ablösungsprozess, der bereits mit der Nennung 

des Ritters (miles) Walther von Rohrbach im 13. Jahrhundert eingeleitet 

worden war. Dieser gehörte bereits zu den zur ritterlichen Ministerialität 

aufsteigenden Fronhofverwaltern, durch die immer mehr Klostergüter 

entfremdet wurden und durch die es schliesslich zur Auflösung der alten 

klösterlichen Grundherrschaft kam. 

Die Beziehung des Klosters St. 
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Gallen zur Region Oberaargau währte 

rückblickend aber immerhin länger als ein halbes Jahrtausend, bevor 

andere Mächtige die Bühne betraten.
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Auf dem Schlossberg von Melchnau standen einst drei Burgen. Davon 

zeugen die Ruinen der Burg Grünenberg sowie wenige Spuren der bei-

den anderen Anlagen: der Burg Langenstein und – zwischen diesen bei-

den – der Schnabelburg. Mit ihren zwei Wohnbauten könnte Grünen-

berg1 ein Ganerben-Sitz gewesen sein, also eine Burg, die gleichzeitig 

mehreren Personen unteilbar gehörte und von diesen oder deren Vög-

ten gleichzeitig bewohnt wurde.2 Zwei Indizien dafür gibt es: Einerseits 

zeigt die bauliche Entwicklung, dass die Burg im 13. oder Anfang des 

14. Jahrhunderts beim nördlichen Wohnbau, dem «Nord-Palas», deut-

lich erweitert wurde und so einer zweiten Adelsfamilie ein repräsentati-

ves Wohnen ermöglicht haben könnte (siehe Abbildung 1: Idealrekons-

truktion der Burg Grünenberg, 14. Jahrhundert).3 Andererseits erreichte 

die Familie von Grünenberg im ausgehenden Mittelalter eine ansehnli-

che Grösse.4 Wo sassen all diese Adeligen mit ihren Familien? Die Frage 

nach den Besitzverhältnissen bezüglich der Burg Grünenberg und der 

Freiherrenfamilie von Grünenberg wird zurzeit mit Hilfe einer genealo-

gischen Datenbank untersucht.5 Mit den Erkenntnissen sollen Rück-

schlüsse zur eingangs gestellten Frage gewonnen werden: War die Burg 

Grünenberg ein Ganerben-Sitz?

Die Familie der Freiherren von Grünenberg

Die Freiherren von Grünenberg traten erstmals zu Beginn des 13. Jahr-

hunderts im Gebiet des heutigen bernischen Oberaargaus auf. Sie hatten 

ihren Sitz auf der gleichnamigen Burg auf dem Melchnauer Schlossberg. 

Auf demselben Hügelzug, nicht einmal hundert Meter neben der Burg 

War die Burg Grünenberg ein Ganerben-Sitz?

Eigentumsverhältnisse der Freiherren von Grünenberg

untersucht mit Hilfe einer genealogischen Datenbank

Lukas Wenger 

Ganerbe: Die Definition
Ein Ganerbe ist ein zur gesam-
ten Hand
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 beteiligter Miterbe, 
Beteiligter an einer Gemein-
schaft, deren Zweck es ist, ein 
Familiengut ungeteilt und un-
teilbar zu erhalten (von mittel-
hochdeutsch ge-anerbt).
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Abbildung 1: Idealrekonstruktion 
der Burg Grünenberg, 14. Jahr-
hundert

Grünenberg, befand sich die Burg Langenstein. Später kam zwischen 

diesen beiden die dritte Anlage dazu, die Schnabelburg.

Eine mögliche Herkunft der Grünenberg aus der Gegend von Radolfzell 

– nach der Mitte des 12. Jahrhunderts als Ministerialen des Bischofs von 

Konstanz – wird vermutet, kann jedoch nicht nachgewiesen werden.6 

Die Grünenberg beerbten um die Wende zum 13. Jahrhundert die alt-

eingesessenen Freiherren von Langenstein, wahrscheinlich über deren 

Erbtochter, und kamen so zu grossem Besitz in der Gegend des heutigen 

bernischen Oberaargaus und des Luzerner Hinterlandes. Durch Heirat 

kam um das Jahr 1270, zusätzlich zum Burgenensemble auf dem Melch-

nauer Schlossberg mit Langenstein und Grünenberg, ein weiterer Adels-

sitz nördlich der Stadt Basel dazu: die heute verschwundene Wasserburg 

Binzen,7 im gleichnamigen Dorf bei Lörrach (Baden-Württemberg), mit 

der zugehörigen Herrschaft.

Fortan treffen wir die Freiherren von Grünenberg in den Schriftquellen 

sowohl im heutigen Schweizer Mittelland als auch im Südbadischen an. 

Aus der Mitte des 11. bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts sind über 
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130 Personen mit dem Namen von Grünenberg bekannt. Davon kön-

nen die meisten mit Sicherheit der gleichen, weitverzweigten Familie 

zugeordnet werden.8

Fragestellung und Methode

Die bekannten Informationen zu den einzelnen Personen aus der Familie 

der Freiherren von Grünenberg werden von mir in einer genealogischen 

Datenbank gesammelt und im Internet verfügbar gemacht. Diese Da-

tenbank leistet über die Genealogie hinaus, also die eigentliche Fami-

lienforschung, noch Etliches mehr und soll im Folgenden kurz vorgestellt 

werden. Die genealogische Datenbank «GeneWeb» ist ein Programm, 

das unter der «GNU Public License» frei verfügbar ist.9 Es wird vollstän-

dig in einem beliebigen Web-Browser bedient und ist dadurch sehr 

leicht zu erlernen. Wer sich im World Wide Web bewegen kann, kommt 

auch mit diesem Genealogie-Programm zurecht. GeneWeb steht in 

26 Sprachen zur Verfügung und läuft unter allen gängigen Betriebssys-

temen. Wie bei vielen anderen Genealogie-Programmen auch stehen 

verschiedene, sehr anschauliche Ansichten zur Verfügung, zum Beispiel 

Personenlisten oder Stammtafeln zu den Nachkommen oder Vorfahren 

einer Person. Mit ein wenig Webdesign-Kenntnissen ist es sehr einfach 

erweiterbar: Bei der genealogischen Datenbank der Freiherren von Grü-

nenberg10 wird GeneWeb – zusätzlich zur Erfassung der Personen- und 

Verwandtschaftsdaten – auch dazu eingesetzt, sämtliche bekannten 

historischen Informationen aufzunehmen und miteinander in Bezug zu 

bringen. Inzwischen können Texte auch mit der «Wiki-Synthax» einge-

geben werden, also genauso leicht erlernbar wie für die Mitarbeit an der 

Online-Enzyklopädie Wikipedia.11 Für etliche Personen sind mit der bis-

herigen Forschungsarbeit bereits detaillierte und vernetzte Lebensläufe 

entstanden.12

Das Programm eignet sich ebenfalls für die Internet-Publikation und 

-Edition von Quellen – von der fotografischen Abbildung über die Tran-

skription (Übertrag in die heutige Schrift) und die Übersetzung (zum 

Beispiel vom Lateinischen ins Deutsche) bis zur Kommentierung, wobei 

auch hier die Schriftquellen direkt mit den handelnden und erwähnten 

Personen sowie mit der Sekundärliteratur verlinkt werden können.
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Die folgenden Fragen sollen beleuchtet werden:

– Wer aus der Familie wohnte auf Grünenberg?

– Wer sass auf Langenstein?

– Wer sass auf der Schnabelburg?

–  Wo lebten die Geschwister und Vettern aus einer spezifischen Gene-

ration?

Klare Verhältnisse auf dem Schlossberg im 13. Jahrhundert

Im 13. Jahrhundert haben wir mit dem Freiherrn Ulrich I. von Grünenberg 

(erwähnt 1218, verstorben vor 1224), seinen Söhnen und Enkeln eine 

klare Situation (siehe Abbildung 2: Stammtafel zu Freiherr Ulrich I. von 

Grünenberg, seinen Söhnen und Enkeln):14 Der ältere Sohn Heinrich II. der 

Ältere (vor 1224 bis etwa 1286) übernahm Burg und Herrschaft Grünen-

berg, dessen Sohn Konrad, genannt der Beys (erwähnt zwischen 1272 und 

1286), kam durch Heirat mit Adelheid von Ramstein (erwähnt zwischen 

1280 und 1295), Tochter des Freiherrn Berchtold (erwähnt zwischen 1280 

und 1284), zur bereits erwähnten Wasserburg Binzen bei Lörrach.

Der jüngere Sohn des Freiherrn Ulrich, Markwart I. (erwähnt zwischen 

1224 und 1252), übernahm Burg und Herrschaft Langenstein, womit 

sich die Familie in zwei Zweige teilte, jenen von Heinrich II. dem Älteren 

und jenen von Markwart I. Bei dieser Teilung, die nicht ganz klar fest-

stellbar ist, scheint dem jüngeren der beiden Brüder mehr der südliche 

Teil der grünenbergischen Herrschaft zugefallen zu sein.15

Wem gehörte die Burg Grünenberg im 14. Jahrhundert?

Zwei Generationen nach dem oben erwähnten Konrad betrachten wir 

dessen Enkel, den Freiherrn und Ritter Johann II. den Grimmen, der um 

1330 geboren wurde und vor März 138416 gestorben war, sowie seine 

Geschwister und Vettern. Hier sind die Besitzverhältnisse nicht mehr so 

eindeutig:

Freiherr Johann II. der Grimme wuchs auf Binzen auf, der Burg seines 

Grossvaters Konrad. Seine Enkelin Agnes (erwähnt von 1407 bis 1440) 

jedoch vererbte Burg und Herrschaft Langenstein; Johann
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Abbildung 2: Stammtafel zu 
 Freiherr Ulrich I. von Grünenberg, 
seinen Söhnen und Enkeln.

aber auch als Herr von Grünenberg erwähnt.17 Zwei weitere mutmassli-

che Geschwister Johanns schlugen eine geistliche Laufbahn ein und 

wurden beide zu Reichsfürsten: Markwart VII. war Abt von Einsiedeln 

(5. März 1364  bis  1376), Margaretha II. Äbtissin von Säckingen (vor 

1355 bis 1380).18

Als Vetter ersten Grades ist einer bekannt: Aufgewachsen auf Grünen-

berg, kam Petermann I. (erwähnt ab 1329, starb 1375 oder 137619) 

durch seine Heirat 1339 zu Burg und Herrschaft Aarwangen, wo er 

vermutlich mehrheitlich lebte, bis ihm 1367 oder 1368 das habsburgi-

sche Amt Rothenburg bei Luzern übertragen wurde. Wir treffen ihn 

zeitlebens jedoch auch immer wieder sowohl auf Grünenberg wie in 

Binzen an.20

Von den zahlreichen Vettern und Basen dritten Grades erwähnen wir 

hier jene mit einem bekannten Wohnsitz: Walter IV. (erwähnt ab 1343, 

starb 1385 oder 1390), als Nachfahre aus der Linie mit der Burg Langen-

stein, sass ab 1364 in Wolhusen (Kanton Luzern), mit dem Verzicht auf 

dieses ab 1370 auf der Gutenburg (Lotzwil, Kanton Bern), sein Vater ist 

jedoch erwähnt als Mitherr zu Grünenberg. Ein Familienzweig begann 

um 1330 damit, sich mit dem Zunamen «Schnabel» zu bezeichnen. 

Erster Vertreter war Ulrich VI.  Schnabel (erwähnt ab 1336, starb zwi-

schen 1350 und 1361). Vermutlich baute er die Schnabelburg zwischen 

den Burgen Grünenberg und Langenstein – aus Mangel an Wohnraum 

auf den beiden benachbarten Anlagen? Wir können es nur vermuten. 
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Zudem sass Markwart von Grünenberg mit dem Zunamen ab Bisegg 

(erwähnt 1328 bis 1335 oder 1338) auf einer kleinen Burg namens Bi-

segg, von der heute auf Grund des Flurnamens «Bisig» einzig die Lage 

bei Madiswil (Kanton Bern) noch bekannt ist.21

Auffallend ist dabei, dass aus dem Familienzweig von Markwart I., der 

im 13. Jahrhundert Burg und Herrschaft Langenstein übernahm, am 

Ende des 14. Jahrhunderts vermutlich kein Vertreter mehr auf Burg 

Langenstein sass. Vielmehr schafften sich zwei aus diesem Zweig mit 

der Schnabelburg auf dem Schlossberg und der Bisegg bei Madiswil 

eigene kleine Burgen, die vielleicht auch nur feste Häuser waren (siehe 

Abbildung 3: Die Burgen Langenstein, Schnabelburg – als «Festes 

Haus» ohne Turm – und Grünenberg mit dem Nord-Palas, Zwinger und 

Torhaus, Turm und Süd-Palas; von links auf dem Schlossberg von 

Melchnau).22 Walter IV., ebenfalls aus diesem Zweig der Familie, sass 

vielleicht noch auf Langenstein, ist aber zugleich auch als Mitherr von 

Grünenberg erwähnt. Seinen Wohnsitz verlegte er zuerst auf die Burg 

Wolhusen, dann erhielt er im Tausch gegen diese die Gutenburg. Da-

mit waren sowohl die beiden angestammten Burgen Langenstein und 

Grünenberg als auch die Wasserburg Binzen anscheinend in der Hand 

von Johann II. dem Grimmen und seinem Vetter Petermann I. von Grü-

nenberg. Es waren jedenfalls die Nachfahren dieser beiden, an welche 

alle drei Burgen vererbt werden.

Betrachten wir die Vertreter aus der Generation Johanns II. des Grim-

men einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus der Sicht ihrer 

Burgen und Wohnsitze, ergibt sich dieses Bild (siehe Tabelle 1: Burgan-

lagen in der Hand der Generation Johanns II. des Grimmen von Grü-

nenberg):

Vorläufige Ergebnisse

Die Familie der Freiherren von Grünenberg in der Generation Johanns II. 

des Grimmen
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 war weit verzweigt: Die Vertreter der Familie, die eine 

adelig-ritterliche Laufbahn einschlugen, sassen auf verschiedenen 

Burgen oder festen Häusern, die sie erbten oder durch Heirat erhielten 

(Grünenberg, Langenstein, Binzen, Aarwangen), zu denen sie als Lehen 

in der Folge von politischen Ereignissen kamen (Rothenburg, Wolhusen, 
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Abbildung 3: Die Burgen Langen-
stein, Schnabelburg – als «Festes 
Haus» ohne Turm – und Grünen-
berg mit dem Nord-Palas, Zwinger 
und Torhaus, Turm und Süd-Palas; 
von links auf dem Schlossberg von 
Melchnau

Tabelle 1: 
Burganlagen in der Hand der Generation Johanns II. des Grimmen von Grünenberg

Burganlage Petermann I. Johann II.  
der Grimme

Walter IV. Ulrich VI. 
Schnabel

Markwart 
ab Bisegg

Grünenberg * – † * – † * – †? 
(Wegzug 1364?)

Langenstein * – † * – †? 
(Wegzug 1364?)

Binzen * – † * – †

Aarwangen 1339 – †

Rothenburg 1367 – †

Wolhusen 1364 – 1370

Gutenburg 1370 – †

Schnabelburg Neubau vor 
1336 – †

Bisegg Neubau vor 
1330 – †
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Das Siegel * bedeutet, dass die Burg als Erbe an die jeweilige Person gelangt ist. 
Wenn das Siegel † angegeben ist, so bedeutet dies, dass sich die Burganlage (oder 
zumindest ein Anteil bzw. Grundeigentum mit Bezug zur Anlage, wie bei Bisegg) 
nach dem Tode im Nachlass befunden hat.
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Gutenburg) oder die sie sich selber errichteten (Schnabelburg, Bisegg).23 

Gestärkt durch die Indizien aus den Verwandtschaftsbeziehungen gel-

ten diese Arbeitshypothesen für die weitere Forschungsarbeit:

–  Grünenberg und Langenstein sind zeitweise – genauso wie Binzen – 

im Gesamteigentum mehrerer Vertreter aus der Familie (Ganerbe)

–  Grünenberg beherbergt zumindest zeitweise mehr als eine Ritterfamilie24

Die Arbeitshypothesen wurden am «Jungen Forum Burgenforschung» 

des Europäischen Burgeninstituts im März 2006 in der Marksburg bei 

Braubach am Rhein vorgetragen. In der Diskussion zum Vortrag wurden 

wertvolle Hinweise und weiterführende Kritik geäussert. An allererster 

Stelle kam die Frage nach allfälligen Ganerbenverträgen. Solche müssen 

für die dargestellte Konstellation auf dem Melchnauer Schlossberg für 

diese Zeit vorausgesetzt werden, falls dort tatsächlich gemeinschaftli-

ches Eigentum vorhanden war. Ein Beispiel für einen solchen Vertrag in 

der Verwandtschaft der Freiherren von Grünenberg findet sich bei den 

Herren von Hallwyl, der Familie von Johanns II. des Grimmen Ehefrau 

Verena:25 1369 schrieben die vier Söhne von Ritter Johann I. von Hallwyl 

den sogenannten «Stammbrief» nieder. Diese Vereinbarung, die im 

Laufe der Zeit mehrmals erneuert wurde, verhinderte eine Teilung des 

Stammgutes bis ins 20. Jahrhundert.

Die dargestellten Familien- und Besitzverhältnisse zu Grünenberg alleine 

können nie über den Status von Indizien hinauskommen. Davon abge-

leitet ergibt sich die Aufgabe, in den in Frage kommenden Archiven 

gezielt nach solchen Dokumenten zu suchen, die Auskunft geben über 

gemeinschaftlichen Besitz: Ganerben-, Burgrechts- oder Fideikommiss-

Verträge.26
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 In Betracht zu ziehen ist dabei nicht nur der Nachlass aus der 

Familie selber, sondern auch Bestände bei den angeheirateten Familien. 

Da die Fragestellung nach einem Ganerben-Sitz so erst in unserer Zeit 

aufgekommen ist – sie konkretisiert sich zudem noch mit den Ergebnis-

sen aus der Bauforschung zur Burgruine Grünenberg (siehe Abb. 4 

und 5: Grünenberg Nordpalas von aussen und dessen Südmauer von  

innen) –, kann es gut sein, dass entsprechendes Urkundenmaterial bis-

her zu wenig beachtet oder übersehen wurde.

Der Hinweis, dass eine vermutete Abstammung in der Genealogie und 

insbesondere in einem Genealogie-Programm vielleicht zu leichtfertig 



185

Abbildungen 4 und 5:
Grünenberg, im Bild oben Nordpa-
las von aussen, im Bild unten des-
sen Südmauer von innen.
Das Gebäude war ursprünglich im 
12. Jh. nicht viel länger als bis zur 
Baunaht ➀. In einer zweiten Bau-
phase im 13. Jh. wurde der Nord-
palas über den heute sichtbaren 
Bestand hinaus erweitert. Mit der 
Verlegung des Burgzugangs in die 
Nordecke benötigte neu ein Zwin-
ger Platz. Deshalb wurde der 
Nordpalas im späten 13./14. Jh. 
wieder verkürzt und mit einer 
neuen Stirnmauer geschlossen 
(Baunaht ➁). Der Nordpalas diente 
als repräsentatives Wohngebäude 
für eine Ritterfamilie.
Fotos Archäologischer Dienst des 
Kantons Bern, 1996 (Nr. 
1996.01.123 und Nr. 1996.01.39)
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als Gewissheit hingestellt wird, mahnt zur Vorsicht bei der weiteren For-

schung: Schlussfolgerungen aus den Verwandtschaftsbeziehungen sind 

mit Unsicherheit behaftet. Auf Interesse stiess, dass mit der Schnabel-

burg und mit Bisegg vor der Mitte des 14. Jahrhunderts anscheinend 

zwei Sitze als späte Burgen-Neubauten entstanden waren. Dies war ein 

typischer Vorgang, so wurde am «Jungen Forum Burgenforschung» 

2006 gesagt: für die jüngeren Geschwister musste ein eigenes Auskom-

men gefunden werden. Kamen sie zu Geld und gesicherten Einkünften, 

zum Beispiel durch eine Teilung oder Abspaltung des Familienbesitzes, 

konnten sie sich selber eine (kleine) Burg bauen und wie ihre erstgebo-

renen Brüder eine ritterliche Laufbahn einschlagen, statt einer Tätigkeit 

als Geistlicher nachzugehen oder im Gefolge an einem Fürstenhof zu 

dienen.27 Die beiden neuen grünenbergischen Anlagen, die Schnabel-

burg und die Bisegg, lagen zudem ausserhalb eines gemeinschaftlichen 

Familieneigentums wie vielleicht Langenstein, Grünenberg und Binzen 

und gehörten somit zum persönlichen Besitz.
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tenbank verlinkt.
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Anmerkungen

 1 Von 1992 bis 1998 erfolgte eine Sanierung und archäologische Untersuchung 
der Burgruine Grünenberg durch den Archäologischen Dienst des Kantons Bern 
unter der Leitung von Dr. Daniel Gutscher (Weblink <http://www.erz.be.ch/ar-
chaeologie> [Aufruf am 1. Juni 2010]) und durch die Stiftung Burgruine Grünen-
berg, Melchnau, unter der Leitung von dessen Präsidenten Andreas Morgentha-
ler (Weblink <http://www.gruenenberg.ch/> [Aufruf am 1. Juni 2010]). Der 
Autor war zu dieser Zeit Mitglied des Stiftungsrates und hat während seines 
Geschichts- und Archäologie-Studiums an der Universität Bern auch ein Gra-
bungspraktikum auf der Burg Grünenberg absolviert. – Von Juli bis September 
1949 fand eine erste archäologische Grabung auf der Burgruine Grünenberg 
statt. Dabei entdeckte man in situ einen Kapellenboden von rund 180 relief-
verzierten Bodenfliesen aus der Produktion des Zisterzienserklosters St. Urban, 
der ziemlich genau in die Zeit um 1270 datiert werden kann (Wyss 1949). – Zur 
Datierung der verwendeten Bodenfliesen: Schnyder 1958.

 2 Jufer vermutete einen Ganerben-Sitz auf dem Schlossberg, jedoch bezogen auf 
die beiden Hauptburgen Langenstein und Grünenberg, also nicht zwei oder 
mehr Wohnsitze in der einen
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 Burg Grünenberg (Jufer 1994: 114). Schon Käser 
notierte im Zusammenhang mit der Frage, ob die drei Burgen zusammen ein 
Ganzes, ein «gemeinschaftliches Festungswerk» ausgemacht hätten: «hingegen 
musste doch eine jede der Burgen für sich isolirt da stehen.» (Käser 1855: 186). 
Die Herrschaften Grünenberg und Langenstein gingen nach der Trennung in die 
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zwei Hauptzweige in der Mitte des 13. Jahrhunderts (Jufer 1994: 129 ff., 201; 
Plüss 1900: 34, 223) getrennte Wege und kamen im 15. Jahrhundert auch jede 
für sich zu einem anderen Zeitpunkt an Bern: Grünenberg 1444 und in den Jahren 
unmittelbar danach (Jufer 1994: 201; Plüss 1900: 141, 225), Langenstein 1480 
(Jufer 1994: 202 f.; Plüss 1900: 231). – Eine der bekanntesten Ganerbenburgen, 
bis heute im Familienbesitz erhalten, ist Eltz bei Wierschem in Rheinland-Pfalz. Seit 
der Teilung der Familie 1268 war Eltz im gemeinsamen Besitz. Weblink: <http://
www.burg-eltz.de/> (Aufruf am 1. Juni 2010).

 3 Zeichnung von Dr. Daniel Gutscher, Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 
1998. – Zu Bauforschung und Archäologie: Gutscher 1996: 77 bis 82. – Jufer 
1999: 34 bis 68. – Gutscher 2002: 111 bis 121. – Gutscher 2004.

 4 Ein Abriss zur Geschichte der Freiherren von Grünenberg ist auf der Website des 
Autors zu finden: <http://www.lwl.ch/science/gruenenberg/> (Aufruf am 1. Juni 
2010). – Zur Familiengeschichte sind vier grundlegende Autoren zu nennen: Kä-
ser 1855: 183 bis 194. – Mülinen 1890: 78 bis 85. – Plüss 1900 (ergänzend und 
präzisierend Plüss 1904). – Jufer 1994: 109 bis 214.

 5 Ein Vortrag am «Jungen Forum Burgenforschung» des Europäischen Burgenins-
tituts im März 2006 in der Marksburg bei Braubach am Rhein zeigte den Stand 
der Forschung. Der vorliegende Text basiert auf dem Artikel zu diesem Vortrag, 
der in der Zeitschrift «Burgen und Schlösser» Nr. 3/2007 der Deutschen Burgen-
vereinigung erstmals gedruckt wurde (Wenger 2007). – Genealogie bezeichnet 
die Familiengeschichtsforschung als eine der historischen Ergänzungswissen-
schaften.

 6 In einer Urkunde, ausgestellt vor dem 25. März 1192 vom Konstanzer Bischof 
Diethelm von Krenkingen, werden drei Brüder erwähnt: Hugo, Conrad und Ar-
nold II. Schenk von Grünenberg, Söhne von Freiherr Arnold I. von Grünenberg 
(erwähnt 1162). Die drei Brüder waren unter anderem begütert in Bankholzen 
und Bohlingen, heute Ortsteile der Gemeinde Moos südlich von Radolfzell (Ba-
den-Württemberg). Die Urkunde berichtet, dass Hugo von Grünenberg
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 (erstmals 
erwähnt 1176 als «ministerialis ecclesiae Constantiensis») zuvor in die «Confra-
ternität» (wörtlich «Bruderschaft», gemeint ist die Gemeinschaft der Chorherren 
am Domkapitel) aufgenommen worden war und vom Bischof selbst eine Pfründe 
und eine «curia canonicalis», also einen «Hof» (Wohnstätte) für einen Chorherrn 
erhalten hatte. Der eigentliche Anlass der Urkunde war die Schenkung der Güter 
in Bankholzen und Bohlingen an das Hochstift von Konstanz, deren Annahme 
der Bischof bestätigte. Gleichzeitig gab Bischof Diethelm die Güter durch die 
Hand seines Propstes Ulrich als Lehen wieder an Hugo von Grünenberg zurück. 
Diese Art Lehen wird als «foedum claustralis» bezeichnet; es sind zumeist ländli-
che Güter des Domkapitels, die nicht vom Bischof selbst, sondern vom Dom-
probst verliehen wurden (Bauer 1995: 102, 162, 193; zitiert nach Braun 1999: 
444). – Arnolds Beiname «Schenk» weist darauf hin, dass er am bischöflichen 
Hof eines der vier wichtigen Hofämter, nämlich das des Mundschenks, innehatte. 
Die drei anderen Ehrenämter waren Kämmerer, Marschall und Truchsess. Damit 
zählten Arnold und seine Familie zu den vornehmsten Ministerialen des Bischofs. 
– Zusammenfassungen (Regest) zur Urkunde: <http://lwl.homeip.net/gruenenbe
rg?m=H;v=urkunde_1192-03-25>.
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 7 Meyer 1981: 12.
 8 Neben der Freiherrenfamilie existierte in Konstanz eine Bürgerfamilie, deren äl-
teste Spuren ins 14. Jahrhundert zurückreichen und die im 15. Jahrhundert in den 
Adel aufstiegen. Eine Familie bei Donaueschingen nannte sich nach der dortigen 
Grünenburg zuweilen auch von Grünenberg. Zwei Personen mit dem Namen von 
Grünenberg sind in der Gegend von Speyer im 13. und 14. Jahrhundert belegt; 
sie führten ein anderes Wappen als die Freiherren von Grünenberg, nämlich in 
Silber einen grünen Dreiberg (nach Kindler von Knobloch 1898).

 9 Weblink: <http://www.geneweb.org/> (Aufruf am 1. Juni 2010). Die Software 
wird entwickelt von Dr. Daniel de Rauglaudre, einem von einer alten Adelsfamilie 
abstammenden Informatiker, der am Institut national de recherche en informa-
tique et automatique (INRIA) in Rocquencourt bei Paris arbeitet. Seine eigene 
Datenbank unter <http://roglo.eu/roglo> (Aufruf am 1. Juni 2010) enthält über 
3,3 Millionen Personen-Einträge (Stand am 1. Juni 2010), darunter auch einen zu 
seiner Person unter <http://roglo.eu/roglo?p=daniel;n=de+rauglaudre>. – Es gibt 
eine grosse Zahl an Genealogie-Programmen, die teilweise ebenfalls kostenlos 
sind. Die meisten beschränken sich auf die Erfassung von Personendaten und 
Verwandtschaftsbeziehungen, sind also für die historische Forschung und Quel-
lenarbeit zu wenig geeignet.

10 Weblink: <http://lwl.homeip.net/gruenenberg> (Aufruf am 1. Juni 2010).
11 Seit der Version 5 des Programms, die ins Jahr 2005 zurückreicht. Die Dokumen-
tation dazu: <http://www.geneweb.org/en/version/5.00.html> (Aufruf am 1. Juni 
2010).

12 Die systematische Erforschung eines bestimmten Personenkreises nach geogra-
phischen, zeitlichen oder sozio-politischen Kriterien ist eine Methode der Ge-
schichtswissenschaft und wird als Prosopografie bezeichnet. Über die Fakten aus 
historischen Quellen hinaus lassen sich zuweilen Schlüsse über Motive und Ab-
sichten ziehen, wenn dank der prosopografischen Betrachtung das Beziehungs-
netz einer Person (Familienbeziehungen, Lehens- und andere Abhängigkeitsver-
hältnisse, der «Interessenhorizont») mit berücksichtigt werden kann. – Beispiel 
eines sehr detaillierten Lebenslaufs ist Freiherr Heinrich II. der Ältere von Grünen-
berg, erwähnt ab 1224, verstorben nach dem 13. April 1286: <http://lwl.homeip.
net/gruenenberg?p=heinrich;n=von+grunenberg> (Aufruf am 1. Juni 2010).

13 Beispiel: Urkunde von 1248 unter <http://lwl.homeip.net/gruenenberg?m=H;v=
urkunde_1248-08-19> (Aufruf am 1. Juni 2010).

14 Der dargestellte Auszug aus der Stammtafel ist auch online abrufbar unter dieser 
Adresse: <http://lwl.homeip.net/gruenenberg?m=D;p=ulrich;n=von+grunenberg
;v=2;t=T;image=on> (Aufruf am 1. Juni 2010). Anders als in der gedruckten Ab-
bildung sind die Personen im Internet mit Hyperlinks versehen, so dass man durch 
die Familienbeziehungen und Lebensläufe «surfen» kann.

15 Plüss 1900: 223.
16 Eine Urkunde, die August Plüss offenbar erst nach seiner Dissertation von 1900 
im Schloss Hallwyl vorfand, meldet ihn am 3. März 1384 als verstorben. Johann II. 
der Grimme von Grünenberg war also nicht – wie in der früheren Literatur be-
richtet – bei Sempach gefallen ( Plüss 1904: 282 Nr. 
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28). – In der Schlachtkapelle 
von Sempach ist unter den 1386 gefallenen «Rittern und Knechten aus dem 
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Aargau» als Dritter ein Hans von Grünenberg erwähnt, der nicht mit Johann II. 
dem Grimmen identisch sein kann. Die Schlachtkapelle von Sempach wurde 
1472/1473 erbaut und 1886 neu ausgemalt, teilweise nach alten Vorgaben.

17 Die Wohnsitze seiner beiden Brüder Berchtold I. und Junker Arnold IV. sind nicht 
bekannt.

18 Ein Abt von Einsiedeln wird 1274 von König Rudolf I. von Habsburg erstmals mit 
der Reichsfürstenwürde belehnt; dieser Rang dürfte den Äbten schon vorher zu-
gekommen sein (Lexikon des Mittelalters, Bd. III, Sp. 1744). – Das Stift Säckingen 
wird 1307 gefürstet (Lexikon des Mittelalters; Bd. VII, Sp. 1244).

19 Petermanns I. von Grünenberg letzter bekannter Auftritt fand am 13. Oktober 
1375 in Baden statt, dem Stützpunkt der österreichischen Vorlande, von wo aus 
Herzog Leopold III. von Habsburg die Abwehr gegen das Heer der Gugler unter 
Ingelram VII. von Coucy mit den Städten Zürich und Bern, denen Solothurn und 
Luzern beizustehen versprachen, vertraglich regelte (Jufer 1994: 166; Plüss 1904: 
283 Nr. 29). Karl H. Flatt mutmasst, dass er im Kampf gegen die Gugler gefallen 
sein könnte (Flatt 1975: 101–102); er lebte nachweislich am 20. April 1376 nicht 
mehr (Plüss 1904: 283 Nr. 29).

20 Bei Heinrich VI. und Rudolf II. ist die Einordnung in die Familie unklar, Adelheid I. 
wird Nonne in Ebersecken.

21 Die weiteren Vertreter dieser Generation aus dem Hause Grünenberg: Katharina 
heiratete Ulrich von Wieladingen, dessen Stammsitz – heute Ruine – nördlich von 
Säckingen liegt; Margaretha III. heiratete Burkhard II. Münch von Landskron, der 
Schultheiss von Basel war. Von drei weiteren Personen aus der Linie von Mark-
wart I. ist nichts weiter bekannt: Johann I.,  Markwart V. und Clara. Jost und 
Heimo I. sowie eine namenlose Tochter aus vermutlich dieser Generation sind 
nicht eindeutig zuweisbar. – Johann II. der Grimme hatte keine Vetter zweiten 
und vierten Grades mit dem Namen von Grünenberg.

22 Herkunft der Zeichnung unbekannt, ohne Jahr.
23 Weitere Burgen und feste Häuser, die zeitweise ebenfalls zum weitläufigen Besitz 
der Familie von Grünenberg gehörten, werden hier nicht aufgeführt, weil im 
Wesentlichen die Generation Johanns II. des Grimmen betrachtet wird. Beispiels-
weise fehlen das Feste Haus (Propugnaculum) in Langenthal (Kanton Bern), die 
Burg auf der Insel im Mauensee (Kanton Luzern), die Burg Spitzenberg bei Lang-
nau (Kanton Bern), die Burg Lieli (Kanton Luzern), die Burg Grünenberg bei Ri-
chensee (Kanton Luzern), der «Stein» auf der Rhein-Insel bei Rheinfelden (Kan-
ton Aargau), da die Besitzer dieser Anlagen anderen Generationen angehörten.

24 Weitere Indizien, die darauf hindeuten, dass Grünenberg gemeinschaftlicher Be-
sitz war, liegen aus dem 15. Jahrhundert vor. Nach dem Tod Johanns III. des Grim-
men von Grünenberg 1429 finden wir die Burg Grünenberg zur Hälfte erbweise 
in den Händen seiner fünf Töchter und fünf Schwiegersöhne, die andere Hälfte 
blieb beim Vetter dritten Grades der fünf Erbinnen, Ritter Wilhelm von Grünen-
berg (geboren vor 1382, verstorben am 9. Mai 1452 oder 1453), dem letzten 
männlichen Vertreter der Familie (Jufer 1994: 192 bis 193; Plüss 1900: 136, 138–
142, 187– 
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217). Inwieweit diese insgesamt sechs Parteien durch einen Burg-
rechts-, Ganerb- oder Fideikommiss-Vertrag aneinander gebunden waren oder 
über ihre jeweiligen Anteile «mehr oder weniger frei» verfügen konnten, ist noch 
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zu untersuchen. Ob vielleicht einer oder mehrere der Schwiegersöhne bereits 
damals ihren Wohnsitz auf der Burg nahmen, ist ebenfalls offen – in Frage dafür 
kommt vielleicht Ritter Hans Egbrecht von Mülinen (erwähnt ab 1425, verstorben 
zwischen 1462 und 1469), der von 1429 bis 1444 als Herr von Grünenberg er-
wähnt ist und spätestens 1555 Burg und Herrschaft Grünenberg alleine inne-
hatte, von Bern vermutlich als Lehen an ihn übertragen (Jufer 1994: 202; Käser 
1855: 188; Plüss 1900: 227). Auch Johanns III. des Grimmen Schwiegersohn 
Hans Wilhelm von Friedingen (verstorben nach 1469; sein Herkunftsort Friedin-
gen ist heute ein Stadtteil von Singen im Hegau), kommt als Bewohner der Burg 
Grünenberg in Frage: er wird für die Zeit von 1429 bis 1444 ebenfalls als Herr von 
Grünenberg erwähnt (Käser 1855: 191).

25 Die Hochzeit fand am am 23. Juni 1378 statt (Plüss 1904: 282 Nr. 28).
26 Noch zu prüfen wäre auch, ob im Burgrechtsvertrag mit der Stadt Bern von 1407 
Hinweise zu einem möglichen Ganerbe enthalten sind. Abgeschlossen wurde das 
Burgrecht von den beiden Grünenberger Vettern Johann III. dem Grimmen und 
Wilhelm gemeinsam (Jufer 1994: 182). Die Feste Grünenberg war von da an für 
Bern offenes Haus (Jufer 1994: 192 bis 193), hatte insofern militärisch keine 
grosse Bedeutung mehr.

27 Ein weiteres Beispiel einer solchen späten Burganlage, wenn auch als Grafensitz 
in einer grösseren Dimension, ist die Farnsburg, zwischen Jura-Hauptkamm und 
Fricktal in der heutigen Gemeinde Ormalingen BL gelegen. Die Burg wurde etwa 
um das Jahr 1330 erbaut (Meyer 1981: 95 Anmerkung 1; Schmaedecke 2005). 
Der Bedarf nach einem eigenen Adelssitz entstand mit der Teilung der Grafenfa-
milie von Thierstein. Zur neuen Burganlage erhielten die Erbauer, Graf Sigmund 
I. von Thierstein (1262 bis 1326) und dessen Sohn Graf Otto I. von Thierstein 
(geboren 1318, verstorben zwischen 1347 und 1352; Kocher 1952: Stammtafel 
2), die umliegenden Dörfer, die fortan die Herrschaft Thierstein-Farnsburg bilde-
ten, dazu als Lehen des Basler Bischofs die Landgrafschaft Sisgau. – Eine der 
letzten, auf diese Weise entstandenen Anlagen ist die Hohenfreyberg im Ostall-
gäu (Bayern): Der älteste Sohn von Friedrich von Freyberg liess sich 1418 seinen 
Erbteil vorzeitig auszahlen und baute, vermutlich aus einer nostalgischen Hal-
tung, auf dem Hügel neben der Stammburg Eisenberg seine eigene Höhenburg, 
ein Bautyp, der eigentlich schon längst aus der Mode gekommen war. Die  
Burgruine Hohenfreyberg auf der Homepage des Hauses der Bayerischen Ge-
schichte: <http://www.hdbg.de/burgen/burgen_suche-burgen_detail.php?id=brn 
-0009> (Aufruf am 1. Juni 
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2010).
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Im frühen 19. Jahrhundert ergriff die Seeberger Dorfgemeinde eine aus-

sergewöhnliche Massnahme, um ihren scheinbar unüberbrückbaren 

Streit mit ihrem Pfarrer offen auszutragen und zu einer Lösung zu fin-

den. Sie machten ihren Zwist in einem zweiseitigen Artikel als Zeitungs-

beilage publik. 

Durch nachfolgende einfache Geschichtserzählung wird jeder Unbefan-

gene entnehmen, dass lediglich durch das Dazwischentreten ihres Seel-

sorgers ein für die ganze Dorfgemeinde Seeberg wohlthätiges und nütz-

liches Vorhaben (Schulhausneubau) scheiterte, und weshalb? Wegen 

Herrschsucht und Eigennutz. […] Wem sollten wohl bei solchen Anläs-

sen nicht unwillkürlich die Worte der heiligen Schrift, Matth. Kap. 23, 

Vers 3 und 4, in das Gedächtniss fallen.

*

Das sind die ersten und die letzten Worte einer bedenklich anmutenden 

Anklage gegen den jungen Dorfpfarrer, erschienen als Beiblatt im «Ber-

ner Volksfreund», herausgegeben in Burgdorf am 2. März 1834. Ge-

schrieben wurde sie durch Gemeindepräsident Zumstein und Ge meinde-

schreiber Mathys und auf Beschluss der Dorfgemeindeversammlung von 

Seeberg mit der genannten Zeitung veröffentlicht. Matthäus 23 lautet 

im genauen Wortlaut: Alles nun, was sie euch sagen, tut und befolget; 

aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es und tun es nicht. 

Sie binden aber schwere Bürden und legen sie auf die Schultern der 

Menschen; doch sie selbst wollen sie nicht mit dem Finger be wegen.

Um den ungewöhnlichen Verlauf der untenstehend beschriebenen Bau-

geschichte im zeitbedingten Umfeld zu begreifen, könnten einige kurze 

Hinweise zur politischen Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

Bauernschläue schlägt der Obrigkeit  
ein Schnippchen

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Ein Beitrag zur ungewöhnlichen Baugeschichte des Schulhauses  

von Seeberg (1832–1842)

Hans Locher (Text) und Thomas Peter (Bilder)
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derts hilfreich sein. Die regierende Oberschicht lebte in der Vorstellung, 

es gebe nur sie als kleine Minderheit im Staate Bern, die fähig und er-

koren sei, sich der Staatsgeschäfte und des Militärs anzunehmen. Die 

übrige, gewöhnliche Bürgerschaft hätte die Autorität des Patriziates 

einfach hinzunehmen und sich nur dem Erwerbsleben zu widmen. Viel-

fach auftretende Überheblichkeit der Oberschicht führte zu grosser Dis-

tanz zwischen den Regierenden und dem übrigen Volk.

Oft schwierig war die Situation für die Seelsorger in den Gemeinden. 

Einerseits standen sie im direkten Kontakt mit dem einfachen Volk, das 

mehrheitlich in ablehnender Haltung zur Obrigkeit stand. Andererseits 

waren die Pfarrherren in den Kirchgemeinden verantwortlich für lokale 

Verwaltungsbereiche des Staates, z. B. die Schule, das Zivilstandswesen 

und das Sittengericht. Nicht jedem Pfarrer gelang die Gratwanderung 

zwischen den Bedürfnissen seiner Kirchgemeindeeinwohner und den 

strengen Verordnungen der Obrigkeit. 

Anfang 1831 erklärte der Berner Schultheiss von Fischer an einer Gross-

ratssitzung, dass die aristokratische Regierung von Bern das Vertrauen 

ihrer Untergebenen verloren habe. Es bleibe nur die Wahl zwischen Bür-

gerkrieg und freiwilligem Abtreten. Er riet zurückzutreten. Der Antrag 

wurde angenommen. Der Schultheiss, die Regierung und der Grosse Rat 

verzichteten auch auf das Recht, eine neue Verfassung zu schaffen. Ein 

vom Volk gewählter Rat verfasste danach die neue Berner Staatsord-

nung. Ende Juli 1831 stimmte das Bernervolk der neuen Verfassung mit 

grosser Mehrheit zu, allerdings mit einer eher geringen Stimmbeteili-

gung. Damit war der Weg frei zu weitreichenden Veränderungen im 

Berner Regierungssystem.

*

Völlig neu war das Mitbestimmungsrecht des gesamten Volkes. Das war 

aber nur vernünftig, wenn die Leute in guten Schulen ausgebildet wur-

den. Die neue Verfassung bestimmte deshalb: Der Staat unterstützt die 

öffentlichen Schul-
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 und Bildungsanstalten. Die Eltern sind verpflichtet, 

ihre Kinder in den vorgeschriebenen Unterricht zu schicken. Auch die 

Lehrerbildung musste verbessert werden, denn es wurden nur Normal-

kurse von zehnmonatiger Dauer für künftige Lehrer angeboten. Um 

1830 amteten im Staate Bern von ungefähr 700 Lehrern immer noch 

deren über 150 ohne eine entsprechende Ausbildung.
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Handlungsbedarf in Seeberg

Auch in Seeberg nahm die Bevölkerung von der neuen Berner Staats-

verfassung gebührend Kenntnis. Den Gemeindeverantwortlichen war 

klar, dass die bisherige Dorfschule den neu gestellten Forderungen in 

keiner Weise entsprach. So wurde an der Gemeindeversammlung vom 

29. September 1832 eine Standortbestimmung der hiesigen Schule vor-

genommen. Eine wichtige Frage war, aus welchen Gründen die Schule 

von so wenigen Kindern besucht wurde. Folgende Ursachen konnten 

festgehalten werden:

– Der Lehrer war nicht ausgebildet für seine Tätigkeit und kränkelte.

– Die Schüler zeigten kaum Achtung vor dem Unterrichtenden.

– Der Lehrer besorgte seine landwirtschaftlichen Arbeiten oft während 

der Schulzeit.

– Die Schule war schlecht ausgerüstet für einen guten Unterricht.

– Dem Lehrer und den Kindern fehlte der Anreiz für einen befriedigen-

den Einsatz.

Kirche, Pfarrhaus und Pfrund-
scheune von Seeberg um 1830.
Stich von Jakob Samuel Weibel
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Als erste Massnahme zur Verbesserung der Schulzustände fasste man 

die Wahl eines ausgebildeten Lehrers ins Auge. Die Anwesenden be-

schlossen daher, dem gegenwärtigen Lehrer den Rücktritt von seinem 

Amt nahezulegen. Sollte das nicht freiwillig geschehen, wollte man 

beim Erziehungsdepartement vorstellig werden. Um einen ausgebilde-

ten Schulmeister anstellen zu können, müssten der Lohn, der Wohn- 

und der Schulraum den neuen Bedürfnissen angepasst werden.

An einen Umbau des neben der Kirche von Seeberg stehenden Schul-

hauses war nicht zu denken. Der hintere Teil des Gebäudes wurde seit 

seiner Errichtung im Jahre 1682 vom Sigristen genutzt und war im Besitz 

der Kirchgemeinde Seeberg. Ferner stand das Schulzimmer gegen eine 

Entschädigung an die Dorfgemeinde Seeberg dem Pfarrer für seinen 

Unterweisungsunterricht zur Verfügung. Auch musste angesichts der 

Zunahme der Schülerzahl daran gedacht werden, dass in absehbarer 

Zeit ein zweites Schulzimmer nötig sein würde. Die Versammlungsteil-

nehmer sahen ein, dass nur ein Neubau des Schulhauses der Sache die-

nen konnte, und das brauchte Zeit. 

Altes Schulhaus bei der Kirche  
Seeberg 1682 bis 1925
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Zunächst wurde die Dorfkommission beauftragt, einen tüchtigen Lehrer 

zu suchen. Um erfolgreich zu sein, wurde folgender Jahreslohn fest-

gesetzt: Freie Wohnung im Schulhaus, 4 Klafter Holz in Spälten, 200 

Wedelen, ein Loos Torf zum Heizen der Schulstube, 235 L (Livres = 

 Franken in Bernwährung) Bargeld, ¾ Jucharten Pflanzland, 8 Wochen 

Schulferien. An Leistungen sind durch den Lehrer zu erbringen: Täglich 

5 Stunden Schule halten, im Kehr (abwechslungsweise mit weiteren Be-

auftragten) singen und vorlesen in der Kirche (von der Kirchgemeinde 

zusätzlich bezahlt), von Martini (11. Nov.) bis Ostern Kinderlehre halten 

im Schulhaus. Bei zufrieden stellenden Leistungen wird am Examen eine 

Gratifikation ausbezahlt. Das bedeutete eine ungefähre Verdopplung 

des bisherigen Jahresgehalts. 

Diese für Seeberg denkwürdige Gemeindeversammlung wurde geprägt 

durch den Willen, für die Jugend und den Schulmeister bedeutend bes-

sere Zustände zu schaffen.

Guter Wille wird in Frage gestellt

Der zu damaliger Zeit erstaunliche Eifer zur Verbesserung der Schule 

blieb vorerst erhalten. Um die weiteren anstehenden Abklärungen und 

Massnahmen in dieser Sache vornehmen zu können, meldeten sich 14 

freiwillige Helfer. Diese bildeten mit dem Dorfvorstand die erweiterte 

Schulkommission. Die Suche nach einem ausgebildeten Lehrer war er-

folgreich. Im Gemeindebuch von Seeberg ist unter dem Datum vom 

11. November 1832 zu lesen: Wurde Lehenmann Lehmann beauftragt, 

künftigen Dienstag dem Schullehrer Krenger seine Kisten von Bern an-

her zu führen. Offenbar hatte der bisherige Amtsinhaber die Rücktritts-

forderung von der Gemeinde angenommen, ohne weitere Probleme zu 

verursachen.

An der Gemeindeversammlung vom 24. 
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November 1832 wurde mit 21 

gegen 13 Stimmen beschlossen, ein neues Schulhaus bauen zu lassen. 

Zur Planung und weiteren Vorkehrungen wurde ein vierköpfiger Aus-

schuss gewählt, der durch einige Mitglieder der Schulkommission ergänzt 

werden sollte. Der Schulvogt erhielt den Auftrag, sofort ein Dutzend 

Schreibtafeln und eine grosse Wandtafel zuhanden der Schule anzu-

schaffen. Die Anwesenheit des neuen Lehrers zeigte bereits Wirkung.
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Ungeahnte Schwierigkeiten traten bei der Suche nach einem geeigne-

ten Bauplatz für das neue Schulhaus auf. Ein Abbruch des alten Schul-

gebäudes kam aus bereits genannten Gründen nicht in Frage. Die Kirch-

gemeinde Seeberg war schon lange der ständigen Auseinander-

setzungen über die Benützungszeiten und die Entschädigung für den 

Schulraum sowie der anfallenden Unterhaltskosten des alten Hauses 

überdrüssig. Ihr war ein neuer Standort des Dorfschulhauses mehr als 

recht. Aber kein Bauer aus dem Dorf war bereit, das benötigte Land für 

den Neubau zur Verfügung zu stellen. So kam der Planungsausschuss auf 

die Idee, der Staat Bern könnte doch das gesuchte Landstück von der 

grossen Pfrund des Ortspfarrers von Seeberg abtreten. Das bedeutete 

eine kleine Verminderung des Einkommens für den Pfarrherrn. Trotzdem 

wurde beschlossen, an den Berner Regierungsrat ein Ab tretungsgesuch 

zu richten, eine halbe Jucharte Bauland von der Pfrund im Leimacker in 

Seeberg zu günstigen Bedingungen für das neue Schulhaus zu verkau-

fen. Ortspfarrer Hürner wurde gebeten, eine vorteilhaft lautende Emp-

fehlung für das Vorhaben der Dorfgemeinde zu schreiben. Der Geistliche 

wollte dem ehrenwerten und nützlichen Endzweck des Baus nicht hin-

derlich sein und willigte zu einer gutgesinnten Empfehlung ein. 

Diese wurde an der Gemeindeversammlung vom 12. Februar 1833 vor-

gelesen und enthielt ausser der Zustimmung zur Abtretung des ge-

wünschten Baulandes folgende Bedingungen und Vorbehalte:

1. Dass, im Falle das neu zu erbauende Schulhaus in das Dorf hinunter 

versetzt wird, immerhin in dem alten Schulhaus auf dem Berg eine 

geräumige, heitere, zweckmässig einzurichtende und gut geheizte 

Unterweisungsstube zur gänzlichen Verfügung des jeweiligen Herrn 

Pfarrers und seiner daherigen Amtsverrichtungen eingerichtet werde; 

dieser Vorbehalt bezieht sich auch bestimmt auf jede anderweitige 

Versetzung des Schulgebäudes.

2. Dass das mit dem Stück Land zu kaufen beabsichtigte Wasser des 

unten an der Pfrundhalden entspringenden Brünnleins zu keinem an-

dern Zwecke, als zu Errichtung eines Brunnens beim Schulhaus ge-

braucht, sodann aber unveräusserlich und unbestritten ganz dem der 

Pfarre verbleibenden übrigen Theil des Leimackers zu gut kommen 

und in einen zu errichtenden Weiher gesammelt werden solle.

3. 
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Dass, im Falle die von der Regierung nach geschehenem Kaufe be-

stimmte Abschätzungssumme von dem verkauften Grundstücke den 
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reinen Ertrag oder den Pachtzins desselben nicht erreichen und unter 

demselben bleiben sollte, die Dorfgemeinde Seeberg den Unterzeich-

neten (gegenwärtigen Herr Pfarrer), so lange, als er Inhaber der hie-

sigen Pfarre sein wird, alljährlich hinlänglich und genügend ent-

schädige.

4. Dass die vom Leimacker nach der Hauptstrasse führende Verbin-

dungsstrasse verebnet, auf eine sehr leicht mögliche Weise verbessert 

und erweitert werde.

5. Dass endlich in dem alten Schulhause, bei allfälliger Vermietung des-

selben, die Hausleute, die durch eint oder andere Gründe und Um-

stände bei der so nahen Nachbarschaft bei dem hiesigen Pfarrhause 

unangenehm und lästig sein könnten, dahin gethan werden, und

Ausschnitt des Dorfplanes Seeberg 
1826, Bauplatz des Schulhauses 
auf dem Pfrundland Leimacker
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6. Dass die zur Unterhaltung des Eichiweges und der darin befindlichen 

und nöthigen Schalen von Zeit zu Zeit nöthigen Stücke Eichenholz aus 

dem Gemeindewald verabfolgt werden, was um so billiger ist, da 

dieser Weg auch von der Gemeinde befahren und gebraucht wird.

Pfarrer Hürner erwartete nun von der Dorfgemeinde Seeberg eine 

schriftliche Zusicherung für die gestellten Bedingungen. Die versammel-

ten Gemeindebürger traten aber auf das für sie ungehörige Schreiben 

ihres Pfarrers gar nicht ein. Sie hielten die Forderungen für weit übertrie-

ben und warfen dem Geistlichen Habsucht vor. Die Anwesenden be-

schlossen, das Abtretungsgesuch ohne Empfehlung des Pfarrers an die 

Regierung zu schicken. Am 7. April 1833 geschah dies durch ein aus-

führlich begründetes Schreiben mit teilweise berücksichtigten Bedin-

gungen ihres Pfarrers. Die gewünschte Landfläche wurde auf eine 

Jucharte angehoben und ein Kaufpreis von 300 Livres angeboten. Der 

Übergangene war sehr erzürnt über das Vorgehen der Dorfgemeinde.

Wenn zwei dasselbe tun
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Im August erhielten die Seeberger Antwort auf ihr Gesuch. An der so-

fort einberufenen Gemeindeversammlung musste zur Kenntnis genom-

men werden, dass nur dann eine Abtretung des gewünschten Pfrund-

landes erwartet werden könne, wenn sämtliche Bedingungen des Herrn 

Pfarrers erfüllt würden. Daraus mussten die Anwesenden schliessen, 

dass Pfarrer Hürner seine gestellten Forderungen an die Dorfgemeinde 

Seeberg ohne ihr Wissen der Obrigkeit bekannt gemacht hatte. Die er-

bosten Versammlungsteilnehmer waren nicht gewillt, auf das Angebot 

der Regierung einzutreten. Das unverständliche Verhalten Hürners 

wurde hart gerügt. Der Antrag, eine zweite Vorstellung bei der Regie-

rung zu wagen, erhielt die Mehrheit. Dabei sollte am bisherigen An-

gebot festgehalten und der Erziehungsdirektion deutlich beschrieben 

werden, was die Dorfschaft in letzter Zeit schon alles unternommen 

hatte, ihre Schule den neuen Gegebenheiten anzupassen. Wichtig wäre 

auch die klare Darstellung der Gründe, weshalb die meisten Bedingun-

gen des Pfarrers zur Abtretung des Pfrundlandes nicht gebilligt wurden. 

Amtsrichter Mathys und Krämer Gygax übernahmen diese heikle Auf-

gabe.
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Tatsächlich hatte Pfarrer Hürner im Juli 1833 einen Bericht an das Erzie-

hungsdepartement in Bern geschrieben. Darin machte er die Obrigkeit 

darauf aufmerksam, dass der Leimacker 27/8 Jucharten gross sei. Würde 

nun eine Jucharte von dieser Pfrund abgetrennt, wäre dies eine ein-

schneidende Abwertung des Landstückes und bedeutete für ihn einen 

jährlichen Einkommensverlust von 90 Livres. Der Verkauf einer halben 

Jucharte sollte für den Schulhausbau vollauf genügen und der Preis 

wesent lich höher angesetzt werden. Auch sei es recht und billig, wenn 

die Dorfschaft von Seeberg für die gewünschte Abtretung einige Bedin-

gungen erfüllen müsste. In diesem Schreiben schlug der Geistliche fol-

gende Verpflichtungen vor:

– Erstellung eines Weihers bei der Pfrundquelle zur Speicherung des 

Wassers, welches von der Schule nicht gebraucht wird.

– Instandstellung und Verbreiterung von Wegen, die zu Kirche und 

Pfarrhaus führten.

– Einrichtung eines geräumigen und zweckmässigen Unterweisungs-

lokals im alten Schulhaus.

Gestützt auf diesen Bericht hatte die Regierung die Bedingungen zur 

Abtretung des gewünschten Pfrundlandes aufgestellt und der Gemeinde 

Seeberg wie vorgehend beschrieben vorgelegt. 

Neues Schulhaus auf dem Leim-
acker, bezogen 1839, Zustand um 
1900
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Unklare Abklärung 

Nachdem die beiden Abgeordneten von Seeberg beim Erziehungs-

departement des Staates Bern vorgesprochen und die Anliegen ihres 

Wohnortes gründlich erläutert hatten, versprach die Regierung, die vor-

gebrachte Angelegenheit abklären zu lassen. Sie beauftragte damit den 

Oberschaffner der Domänenverwaltung. Dieser reiste nach Seeberg, um 

das Pfrundland zu besichtigen. Mit Pfarrer Hürner besprach der hohe 

Beamte die umstrittenen Verhältnisse. Weshalb keine Vertretung der 

Dorfgemeinde Seeberg dabei war, ist nicht klar. Jedenfalls nutzte der 

Geistliche die günstige Gelegenheit, dem Oberschaffner ein weit weni-

ger wertvolles Stück Land seiner Pfrund zur Abtretung ohne Bedingun-

gen beliebt zu machen. Er wusste wohl, dass die Seeberger dieses Areal 

als Bauplatz für ihr Schulhaus ablehnen würden, denn die Fläche ge-

nügte nur knapp der benötigten Grösse, lag ausserhalb des Dorfes und 

hatte keine brauchbare Zufahrt. Zur Erstellung einer solchen hätte zu-

sätzlich Land gekauft werden müssen. In der Nähe gab es auch kein 

Wasser. Auf sehr fragliche Weise wollte der Pfarrer seine wohlwollende 

Bereitschaft zeigen, ein Stück Pfrundland ohne Beschwerde für den 

Schulhausbau abzutreten. Pfarrer Hürner gelang es, den Oberschaffner 

so zu beeinflussen, dass dieser den Platz der Regierung zur Abtretung 

für ein Schulhaus empfahl.

Neue Ablehnungen

Am 15. Januar 1834 wurde an der Dorfgemeindeversammlung von See-

berg die getreue Abschrift eines Briefes von Oberschaffner Simon an 

Amtsschaffner Mühlethaler zu Wangen vorgelesen. Aus dieser Schrift 

vernahmen die Anwesenden, das Angebot der Delegierten von See-

berg, Mathys und Gygax, wäre gestützt auf einen Untersuchungsbericht 

von der Regierung abgewiesen worden. Hingegen würde ein anderes 

Stück Land von der Seeberger Pfrund ohne weitere Bedingungen an-

geboten. Die Fläche betrüge eine halbe Juchart und der Preis dafür 250 

Livres. Dazu wären die Vermessungs-, Verschreibungs-
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 und Fertigungs-

kosten vom Käufer zu übernehmen. Der Herr Amtsschaffner möge obi-

gen Beschluss und das neue Angebot den Betroffenen eröffnen. 
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Neues Schulhaus 1839,  
heutiger Zustand

Sollte der wohlgemeinte Antrag angenommen werden, wären die nöti-

gen Vorarbeiten sofort an die Hand zu nehmen. Andernfalls erwarte der 

Oberschaffner einen kurzen Bericht. 

Die Anwesenden wiesen den vorliegenden Antrag der Regierung unter 

Protest einstimmig ab. Die Seeberger hatten bereits vor dieser Versamm-

lung Kenntnis vom Augenschein des Oberschaffners in Seeberg, ohne 

aber vom Ergebnis etwas erfahren zu haben. Alle waren der Ansicht, dass 

nur der Pfarrer dieses völlig ungeeignete Angebot vorgeschlagen haben 

konnte. Ausgerechnet der Mann, welcher die Aufsicht über die hiesige 

Schule innehatte, hinderte den Schulhausbau an einer geeigneten Stelle. 

Einhellig war man der Auffassung, das heuchlerische und eigen nützige 

Verhalten Hürners einer weiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Öffentliche Anklage
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Weibel Zumstein und Gemeindeschreiber Mathys verfassten zusammen 

einen ausführlichen Aufsatz, in welchem dem Dorfpfarrer sein übertrie-

bener Eigensinn und verwerfliches Verhalten vorgeworfen wurden. Mit 
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Zustimmung der Gemeindeversammlung liess man diese Anklage durch 

ein Beiblatt im «Berner Volksfreund» in Burgdorf vom 2. März 1834 ver-

öffentlichen. Durch den bereits erwähnten Hinweis auf einen Text im 

Matthäusevangelium wurde der Seelsorger indirekt beschuldigt, den Pre-

digtbesuchern zu sagen, was sie zu tun hätten, ohne sich selber daran 

zu halten. Nebst den argen Vorwürfen wurden auch die sechs Forderun-

gen zur Abtretung von Pfrundland Pfarrer Hürners wörtlich abgedruckt. 

Der gerügte Pfarrer reagierte auf die öffentlichen Anschuldigungen mit 

einer an die Berner Regierung gerichteten, neun Seiten umfassenden 

Rechtfertigung seines Verhaltens. Am Ende dieses Schreibens ist zu 

 lesen: Ich schliesse meinen weitläufigen – aber durch Umstände ver-

anlassten – Bericht mit dem angelegentlichen Wunsche, dass nach be-

höriger Untersuchung der Sache nun ausgemittelt werden möchte, ob 

ich die in jenem öffentlichen Blatt mir zugewiesenen hämischen und 

kränkenden Anschuldigungen verdiene oder nicht, und dass im letztern, 

sich ergebenden Fall, mir sowohl die wünschenswerthe Genugthuung 

zu Theil, als auch meine Person wie unser Amt in Zukunft vor solchen 

Anfeindungen und Ehrverletzungen behörig geschützt werden möge.

Der Dekan des Kapitels Burgdorf (zu welchem damals auch die Kirch-

gemeinde Seeberg zählte), Pfarrer von Oberburg und Vater des An-

gefochtenen, gelangte mit einem Brief vom 19. März 1834 an die Her-

ausgeber des «Volksfreundes» in Burgdorf. Er fand sich von Amtes 

wegen verpflichtet, gegen die Veröffentlichung der bitteren Anschul-

digungen an den Herrn Pfarrer in Seeberg einzuschreiten. Hauptgrund 

zur Anfechtung seines Sohnes sah der Dekan in den vielen unschönen 

Auseinandersetzungen zwischen der Schulkommission und dem Kirch-

gemeinderat Seeberg über die Benützungszeiten des Schulraumes. Der 

Dorfpfarrer müsste seine Benützungsrechte oft erstreiten und täte dies 

nur, weil ihn die Pflicht dazu gebot. Die Dorfgemeinde hätte nun Rache 

an ihrem Pfarrer genommen. Ehrerbietig würde er nun als zuständige 

Aufsichtsperson beantragen, dass die Sache unparteiisch untersucht 

und besonders auch der Bericht den sachverständigen, unbefangenen 

Herren Oberlehrer-
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Kommissär Wyss und Oberschaffner Simon vorgelegt 

werde. Bei Schuldlosigkeit sollte eine öffentliche Ehrenrettung und 

Schutz gegen fernere solche Gefährdungen gewährt werden. Hingegen 

betonte der Dekan, bei tadelhaftem Benehmen seines Sohnes würde er 

ihn keineswegs der höheren Zurechtweisung entziehen.
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Unterschiedliche Folgen des betrüblichen Streites

Die Dorfgemeinde Seeberg verbot ihrem Pfarrer, weiterhin im Schulhaus 

die Unterweisung zu erteilen. Der Geistliche sollte nicht länger den 

Schulhausbau verhindern, dann gäbe es Platz genug für dessen Bedürf-

nisse. Pfarrer Hürner richtete danach einen Bericht über die unhaltbaren 

Zustände an die Regierung. Das Erziehungsdepartement beauftragte im 

Februar 1834 Regierungsstatthalter Mühlemann von Wangen, dafür zu 

sorgen, dass der kirchliche Unterricht ordnungsgemäss abgehalten 

würde. Wenn nötig müsste halt ein anderes Lokal gesucht werden. Der 

Verantwortliche meldete dem Pfarrer zu Seeberg unverzüglich die Stel-

lungnahme der Obrigkeit und wies darauf hin, dass auf die Unterrichts-

zeiten der Schule Seeberg Rücksicht genommen werden müsste. Fände 

sich keine befriedigende Lösung mit dem Lehrer, müsste ein anderer 

Unterweisungsort gesucht werden. Wahrscheinlich hatte danach keine 

Aussprache stattgefunden. Der Pfarrer verlegte den Religionsunterricht 

kurzerhand in die Kirche. Das war aber nur eine Lösung für den kom-

menden Sommer, denn in der Kirche gab es keine Heizung. 

Weil man das Schulhaus stur nur auf dem Leimacker bauen wollte, das 

aber als nicht durchführbar betrachtete, entschied sich die Dorfschaft 

von Seeberg, nun halt doch das alte Schulgebäude den neuen Anforde-

rungen so weit als möglich anzupassen. Im September 1834 wurde ein 

entsprechender Baubeschrieb mit Kostenberechnung an das Baudepar-

tement in Bern zur Bewilligung eingereicht. Das Gesuch wurde aber 

unverzüglich abgelehnt mit der Begründung, das Projekt genüge den 

gestellten Anforderungen nicht. Die Seeberger konnten nicht ahnen, 

dass die Regierung ein anderes Vorgehen beschlossen hatte. Auf diesen 

Sachverhalt wird noch näher eingetreten.

Die überraschende Wende
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Im Spätherbst desselben Jahres reichte Pfarrer Hürner erneut einen Be-

richt beim Erziehungsdepartement ein. Er beklagte sich erwartungs-

gemäss, in der Kirche wäre es zu kalt, um die Unterweisung halten zu 

können. Auch könnte er das von der Schule Grasswil angebotene Lokal 

in Anbetracht der gestellten Bedingungen, die er nicht näher umschrieb, 
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unmöglich annehmen. Sein Vorschlag war, die Unterweisung im Winter 

zu unterlassen und im nächsten Sommer nachzuholen. Ohne eine Be-

willigung der Obrigkeit abzuwarten, stellte der Geistliche den genann-

ten Unterricht ein. Kurz vor Weihnachten erhielt der Seeberger Pfarrherr 

ein Schreiben des erwähnten Departementes. Die Obrigkeit zeigte sich 

erstaunt über die Einstellung der Unterweisung und die Ablehnung des 

vorhandenen Raumes in Grasswil. Weiter ist in diesem Brief zu lesen: 

Diese Entschuldigung ist Uns um so auffallender, als der Kirchgemeinde-

rath von Seeberg im Einverständnis mit der Ortschaft Grasswyl Ihnen 

das dortige Schulhaus ohne beschwerende Einschränkungen angewie-

sen hat, und wir nun vernehmen, dass Sie von Ihrer Seite dieses Local 

nicht benutzen wollen, weil die Gemeinde den von Ihnen gemachten 

Bedingungen nicht entsprochen habe. Diese Bedingungen erwähnen 

Sie nun in Ihrem Schreiben nicht, …. 

Nicht die Schulkommission von Grasswil, sondern Pfarrer Hürner hatte 

also unannehmbare Bedingungen für die Benützung des benötigten Lo-

kals gestellt. An zuständiger Stelle hätte man erwartet, alle hierdurch 

hervorgerufenen Umstände zu erfahren. Bei Schwierigkeiten hätte die 

Vermittlung der oberen Behörde angerufen werden müssen, die das 

Nötige veranlasst hätte. In dieser Lage der Dinge müsste die Unter-

weisung sofort wieder aufgenommen werden, entweder im Schulhause 

Grasswil, oder, wenn dies dem Herrn Pfarrer ein zu grosses Hindernis 

bleiben sollte, im grossen Pfarrhause zu Seeberg. Im Begleitbrief des 

Regierungsstatthalters Mühlemann an Pfarrer Hürner ist zu lesen: Dem-

zufolg gebe mir die Ehre Ihnen, zwar für diesmal nicht amtlich sondern 

freundschaftlich, den Wunsch auszudrücken, der Weisung des Er-

ziehungs-
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Departements nachzukommen und nicht etwa unter nich-

tigen Vorwänden den Religionsunterricht den Winter hindurch zu ver-

schieben und dann den Sommer, wo die jungen Leute zu etwas anderem 

gebraucht werden sollen, dazu benutzen wollen und dadurch die ganze 

Kirchgemeinde in Harnisch zu bringen, denn es ist mit der Dorfgemeinde 

Seeberg leider mehr als genug und zu weit gegangen, denn was kann 

traurigere und unabsehbarere Folgen haben als wenn eine Gemeinde 

ihren Herrn Pfahrer, statt ihren Seelenhirten, als ihren Feind und Gegner 

betrachtet!? Auch würde eine solche Missachtung ohne Zweifel stren-

gere Verfügungen des Departements zur Folge haben.
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Bauplan für das neue Schulhaus 
von 1836
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Was bewog die Obrigkeit zur nun kritischen Haltung gegenüber dem 

Seeberger Pfarrer? Nachdem die Regierung im Frühling 1834 Kenntnis 

genommen hatte von der durch die Dorfschaft Seeberg mit dem «Volks-

freund» veröffentlichten Anklage gegen ihren Pfarrer, beauftragte sie 

Statthalter Mühlemann von Wangen, möglichst bald einen Bericht über 

das Verhältnis zwischen der Kirchgemeinde Seeberg und ihrem Seelsor-

ger einzureichen. Sehr ausführlich schilderte der Amtsmann die unhalt-

baren Zustände in Seeberg. Den Pfarrer beschrieb er als einen überzeug-

ten Anhänger der eben abgeschafften aristokratischen Regierungsform, 

weil er sich, wie etliche andere Pfarrherren auch, durch die neue Verfas-

sung in seinen Kompetenzen vermehrt eingeschränkt fühlte. Sogar von 

der Kanzel herab bekämpfte der Seeberger Geistliche die liberale Staats-

verfassung und wurde in seiner Haltung vom ehemaligen Statthalter Aebi 

kräftig unterstützt. Das Hintertreiben von politischen Verbesserungen 

verärgerte viele Predigtbesucher. So verlor der Pfarrer die nötige Achtung 

eines grossen Teils der Einwohner. Das selbstherrliche Benehmen und der 

gezeigte Eigennutz des Seelsorgers wurden Anlass für viele Missstände 

und Überempfindlichkeiten. Das hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. 

Der Berichterstatter rügte auch die ehemalige Regierung, welche zwar 

die Besitzverhältnisse des alten Schulhauses zwischen der Dorfschaft und 

der Kirchgemeinde Seeberg geregelt hatte, aber das Benützungsrecht 

des Schullokals für den Pfarrer zu sichern unterliess, was so schon bei 

Vorgängern von Pfarrer Hürner zum Zankapfel geworden war. 

Statthalter Mühlemann empfahl der Regierung, dem Wunsche von See-

berg zu entsprechen, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Das verlangte Stück ist das wenigst erträgliche der ganzen Pfrund 

Leimacker.

2. Wird sich die Gemeinde jeden billichen [gerechtfertigten] Kaufspreis 

gefallen lassen.

3. Wozu dienen die bedeutenden Pfrundgüter im allgemeinen als zu 

Vermehrung der ohnehin schon bedeutenden fixen Besoldung für die 

Geistlichen, mittelst Verpachtung und zum mehrfachen Nachtheil des 

Staats und der Gemeinden.

4. Haltet der Leimacker nicht nur, wie in dem Schreiben vom 29. Juli 

1833 angegeben, 27/8
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 sondern 4 Jucharten, blieben noch 3 Jucharten, 

mithin bei einem allfälligen Verkauf noch lange kein Nachteil, denn 

kleinere Stücke gelten zu Seeberg verhältnismässig immer mehr als 
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die Grossen. Auch fällt der Vorwurf des nothwendigen Bedarfs zum 

Aufzug [Tieraufzucht] auf dem Gut von selbst weg, wenn man be-

denkt, dass seit langem eine Jucharte Leimacker und die ganze Matte 

zu Hermiswil besonders verpachtet sind.

Im Juli des gleichen Jahres lieferte alt Regierungsrat Otth seine von der 

Obrigkeit gewünschten Vorschläge ab, welche zu einer Verbesserung 

der unbefriedigenden Verhältnisse in Seeberg führen sollten. Er legte 

überraschende Ideen vor.

1. Das gesamte Pfrundland im Leimacker im Halte von 4 Jucharten sollte 

an die Seeberger veräussert werden.

2. Für den Schulhausbau wäre an der nördlichen Seite dieses Grund-

stückes etwa eine Jucharte abzutrennen.

3. Die übrig bleibenden 3 Jucharten könnten versteigert und damit ein 

höherer Erlös erzielt werden. Landwirtschaftsland sei sehr gesucht.

4. Das abgetrennte Schulhausland sollte der Dorfschaft Seeberg zum 

erreichten durchschnittlichen Steigerungspreis verkauft werden.

5. Die in der Pfrund vorhandene Brunnenquelle müsste in den Besitz der 

Schule gehen.

6. Die Käufer des übrigen Landes hätten sich über die Nutzung des Rest-

wassers mit der Schulgemeinde zu einigen.

Otth versicherte, dass er seine Vorschläge weder der Dorfschaft Seeberg 

noch irgendwelchen Amtspersonen mitgeteilt habe. Weiter schlug er 

vor, dem Seeberger Pfarrer könnte für die Verminderung seiner Pfrund 

eine den Umständen angemessene Entschädigung entrichtet werden, 

[…] wobei ihm [dem Pfarrer] freilich der Wunsch übrig bleibt, die von 

Seite der Gemeinde gegen ihn geflossenen kränkenden Aeusserungen, 

von der Regierungsbehörde möchten aufgehoben, nur seiner Amtsehre 

Rechnung getragen werde.
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 Otth empfahl auch, den Willen der Dorf-

schaft Seeberg zu beachten, die kirchliche Unterweisung nicht mehr im 

Schulhaus durchzuführen.

Nach der Kenntnisnahme der beiden Berichte verzichtete die Regierung 

auf eine amtliche Untersuchung der von den Seebergern durch den 

«Volksfreund» veröffentlichten Anklage gegen ihren Geistlichen und 

war aus verständlichen Gründen nicht gewillt, den Umbau des alten 

Schulhauses zu genehmigen. Sie war überzeugt, mit den Vorschlägen 

Otths eine Einigung mit der Dorfschaft Seeberg und deren Pfarrer er-

reichen zu können.
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Kaufvertrag des Staates Bern 1835 
für das Pfrundland Leimacker
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Die schon genannte, kurz vor Weihnachten 1834 vom Erziehungsdepar-

tement an den Seeberger Geistlichen gerichtete Ermahnung und die 

eindrücklichen Worte im Begleitschreiben des obersten Amtsmannes in 

Wangen zeigten eine erstaunliche Wirkung. Pfarrer Hürner musste ein-

sehen, dass er so sein Amt nicht weiterführen durfte. Es gelang ihm, sein 

abstossendes Benehmen zu ändern und auf die Bevölkerung einzu-

gehen. Das Eis taute auf! Nach wenigen Monaten erlaubte die Dorf-

gemeinde Seeberg ihrem Seelsorger, den Raum in ihrem Schulhaus für 

die Unterweisung wieder benützen zu dürfen unter Beachtung der Un-

terrichtszeiten des Lehrers.

Eine abgekartete Versteigerung

Gelähmt durch die vergeblichen Bemühungen, einen geeigneten Bau-

platz zu finden, beschloss die Seeberger Dorfgemeinde, dieses Geschäft 

für einige Zeit ruhen zu lassen. Sie war enttäuscht von der Haltung der 

Regierung und hatte nicht die geringste Ahnung, dass die bernische 

Obrigkeit sich bemühte, Grundlagen zu schaffen, um in Seeberg geord-

nete Verhältnisse und den Bau eines neuen Schulhauses zu ermög lichen.

Im April 1835 gab Unterstatthalter Leu von Grasswil für die Seeberger 

völlig überraschend bekannt, das Finanzdepartement von Bern wolle 

am 2. Mai nächsthin das im Leimacker zu Seeberg gelegene 4 Jucharten 

messende Pfrundland versteigern. Das Mindestangebot betrage 1000 

Livres. Der Höchstbietende habe auch die Versteigerungs- und Ver-

schreibkosten zu tragen. Es fällt auf, dass alle vier Jucharten versteigert 

werden sollten. Von einer Abtrennung von Bauland für das Schulhaus 

ist keine Rede mehr.

Wen wundert es, wenn an der Gemeindeversammlung vom 27. 
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April 

einhellig beschlossen wurde, das 4 Jucharten umfassende Stück Pfrund-

land im Leimacker zu ersteigern. So käme Seeberg zu dem gewünschten 

Schulhausplatz, den man von Anfang an als geeignet erachtet hatte. Es 

folgte die entscheidende Beratung über das Vorgehen. Sieben zahlungs-

fähige Bauern wurden für die Steigerung delegiert. Aber nur Weibel 

Jakob Grütter, der für die Geldgeschäfte der Burgergemeinde verant-

wortlich war, sollte ein Angebot rufen. Damit würde wenig Interesse 
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von Seite der Seeberger vorgetäuscht. Auswärtige Bieter würden be-

stimmt nur wenige erscheinen. Sollte die Sache aus irgendeinem Grunde 

anders laufen, z.  B. höhere Angebote durch Dritte, wurde den Aus-

geschossenen die Befugnis erteilt, an Ort und Stelle über das weitere 

Vorgehen zu beraten und zu handeln. Nach geglücktem Kauf müssten 

für das Schulhaus ¾ Jucharten Land abgesteckt werden. Das übrige 

Gründstück sollte in 3 weitere Parzellen unterteilt, später an einer Ver-

sammlung der Gemeindebürger öffentlich ausgerufen und danach so-

gleich dem Höchstbietenden überlassen werden. Ein Gewinn für die 

Burgergemeinde wäre dabei fast sicher.

Die Steigerung im Rössli zu Hermiswil gelang fast nach Wunsch der Dorf-

gemeinde Seeberg. Hafner Grütter konnte stellvertretend für die Gemeinde 

den Kauf im dritten Ruf für 1263 Fr. Bernwährung tätigen, dazu mussten 

zur Deckung weiterer Kosten noch 31 Fr. 5 Batzen und 7½ Rp. entrichtet 

werden. Die Burgergemeinde zahlte also für eine Jucharte Land ungefähr 

den Preis, welchen sie vor 2 Jahren angeboten hatte, damit aber abgewie-

sen worden war. Sie hatte auch keine weiteren Verpflichtungen zu über-

nehmen.

Erstes Ziel erreicht

Nachdem das Erziehungsdepartement vom Bericht der geschilderten Stei-

gerung Kenntnis genommen hatte, forderte es die Vorstehenden der Dorf-

gemeinde Seeberg auf, unverzüglich die Arbeiten für den Schulhausbau 

an die Hand zu nehmen. Es könnte sonst leicht geschehen, dass die Regie-

rung eine Kürzung der Subvention für den Neubau vornähme. Die Brief-

empfänger nahmen die Warnung ernst. Die Gemeinde wählte sofort eine 

zehnköpfige Baukommission und beauftragte den erst 21-jährigen Bau-

fachmann Schmid von Oberburg mit der Ausarbeitung von Plänen und 

Devisen für den Schulhausbau. Das wurde dem Erziehungsdepartement 

unverzüglich gemeldet. Dieses fertigte den Kaufvertrag für das ersteigerte 

Pfrundland aus, der von der Berner Regierung anstandslos genehmigt 

wurde. Am 20. Januar 1836 genehmigte die Gemeindeversammlung mit 

20 gegen 13 Stimmen das vor 
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gelegte Projekt von Schmid. Sobald es das 

Wetter erlaubte, sollte mit den Bauarbeiten begonnen werden.
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Schenkungsurkunde der Burger-
gemeinde Seeberg 1842
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Die eben neu geschaffene Ortsgemeinde, bestehend aus den Burgern und 

den übrigen Anwohnern des Dorfes Seeberg, war eine selbständige Unter-

abteilung der Einwohnergemeinde Seeberg. Das Schulwesen war nun Sa-

che der Ortsgemeinde. Weil diese noch nicht funktionstüchtig und zah-

lungsfähig war, übernahm die Burgergemeinde unter Führung ihres 

Präsidenten Zumstein die Bauleitung des Schulhausbaus. Sie stellte auch 

aus ihrer Waldrechtsame das benötigte Bauholz unentgeltlich zur Verfü-

gung und bezahlte alle durch den Neubau verursachten Kosten. Der Ber-

ner Regierungsrat bewilligte am 25. Februar 1837 den gesetz lichen Bei-

trag von 10 Prozent, das waren 1240 Fr., an die Baukosten des Schulhauses 

von Seeberg.

Ein geschenktes Schulhaus

Nachdem Weibel Zumstein den Schulhausbau vorbildlich geführt hatte, 

freuten sich die Seeberger, dass auf Sommerschulbeginn 1839 zwei 

tüchtige Lehrer zwei geräumige Schulzimmer beziehen konnten. Die 

beiden sonnigen Lehrerwohnungen standen dann im Herbst zu Verfü-

gung. Erst im Mai 1842, als sämtliche Umgebungsarbeiten ebenfalls 

beendet waren, wurde eine schlichte Einweihungsfeier für den stattli-

chen und geglückten Neubau durchgeführt.

An der Burgergemeindeversammlung Seeberg vom 11. Oktober 1842 

wurde ohne Gegenstimme beschlossen, das neue Schulhaus mit dem 

dazugehörenden Land dem Schulgut der Ortsgemeinde Seeberg unent-

geltlich zuzuschreiben und gerichtlich zufertigen zu lassen. Es musste 

dabei folgende Bestimmung aufgenommen werden: Die Abtretung ge-

schehe unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die beschriebenen 

Gegenstände zur Vermehrung des Schulguthes des Dorfes Seeberg, und 

immerfort ausschliesslich für diese Schule dienen, und niemals diesem 

Zweck entfremdet werden dürfe. Wenn aber je das Institut der Schule 

aufgehört und die Gegenstände dieses Vertrags zu anderweitigem Ge-

brauch verwendet werden sollten, behält die (Burger-)Gemeinde ihr 

Eigen thumsrecht darüber zur willkürlichen Verfügung vor. 
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Heute ist der Kindergarten der Einwohnergemeinde Seeberg in diesem 

Schulhaus untergebracht und die ehemalige obere Lehrerwohnung ver-

mietet.
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Versöhnlicher Abschluss
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Es ist ja zur Genüge bekannt, dass die Menschheit immer wieder die 

gleichen Fehler begeht. Beglückend aber ist, zu erfahren, wie die un-

seligen Streitereien und eigennützigen Handlungen beendet worden 

sind. Was hat es dazu gebraucht? Menschen, welche die Ursachen der 

ärgerlichen Umstände erkannt und mit Einfühlungsvermögen versucht 

haben, diese zu verändern. Mutige Menschen, die zu ihren begangenen 

Fehlern gestanden sind und sogar weitgehend überwunden haben.

Beeindruckend ist, wie Regierungsstatthalter Mühlemann in Sorge um 

seine Heimatgemeinde die Wende zur Versöhnung schaffte. Mit ein-

fachen, aber eindrücklichen Worten mahnte er Pfarrer Hürner vor den 

drohenden Gefahren, verursacht durch dessen Verhalten. In freund-

schaftlicher Art wies der Amtsmann den Geistlichen auf seine eigentli-

che Aufgabe hin. Und siehe, der junge Mann schaffte den Sprung über 

seinen eigenen Schatten. Er änderte sein selbstherrliches Gehabe gründ-

lich. Das ganz andere Verhalten ihres Pfarrers bemerkte die Dorfschaft 

von Seeberg recht bald. Nicht nachtragend erlaubte die Gemeinde 

schon nach wenigen Monaten ihrem Seelsorger wieder die Benützung 

des heizbaren Schulzimmers für die Unterweisung. Offenbar konnten 

sich der Pfarrer und der Lehrer über die Belegungszeiten plötzlich eini-

gen. Das war ein deutliches Zeichen der begonnenen Versöhnung. Pfar-

rer Hürner versah dann auch sein Amt als Seelsorger in Seeberg bis 

1852, also volle 26 Jahre, und trat danach die Stelle seines Vaters in 

Oberburg an. 

Nach dem Einzug in das neue Schulhaus bot die Dorfschaft Seeberg 

ihren Anteil am alten Schulgebäude dem Kirchgemeinderat zum Kaufe 

an für den ausserordentlich günstigen Preis von 600 Franken, das bei 

einer Brandschatzung von 1000 Franken. Die Kirchgemeinde stimmte 

dem vorteilhaften Handel zu und zahlte freiwillig 40 Fr. mehr, als ver-

langt worden war. Damit war das lange Zeit bestehende Problem eines 

Unterweisungslokals für den Pfarrer endgültig auf die Seite geschafft. 

Wo war die Habsucht geblieben?

Auch die bernische Obrigkeit trug massgebend zur Versöhnung im 

Dorfe Seeberg bei. Durch den Verkauf von 4 Jucharten Pfrundland vom 

umstrittenen Leimacker wurde des Pfarrers Einkommen vermindert. Das 

war ein deutliches Zeichen des Erziehungsdepartementes, mit dem un-
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gebührlichen Verhalten des Dorfpfarrers von Seeberg nicht mehr einig 

zu sein, was dem Geistlichen wohl sehr zu schaffen machte und eine 

Änderung seiner Gesinnung förderte. Weiter genehmigte die Regierung 

grosszügig (mit einem Schmunzeln, wie im betreffenden Bericht des 

Oberschaffners steht) den Verkauf des Pfrundlandes trotz nicht gerade 

einwandfreiem Verhalten an der Steigerung und bewilligte später die 

gesetzliche Subvention ohne Abzüge. Sie wollte den anfänglich guten 

Willen der Bevölkerung von Seeberg zur Schaffung einer zeitgemässen 

Schule wieder wecken. Das war eine noble Rücksichtnahme auf die 

herrschenden Umstände.

Gewinner in der ganzen Sache waren für einmal auch die Kinder. Ihnen 

wurde nun in geeigneten Räumen durch tüchtige Schulmeister ein ge-

freuter Unterricht geboten. Der sehr geschätzte Lehrer Krenger blieb der 

hiesigen Schule bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1871 treu.

Mir bleibt zum ungewöhnlichen Verlauf der Baugeschichte des Schul-

hauses Seeberg nur noch die Feststellung: Was lange währt, kommt 

endlich gut!
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Bevor Eisenbahnen und Strassen unser Land überzogen, bildeten die 

Flussläufe und Seen Transport- und Verkehrsachsen für Menschen und 

schwere Güter. Flüsse verbanden die Landesgegenden, während sie 

diese gleichzeitig trennten und Grenzen zwischen Ländereien und Volks-

gruppen bildeten. Grosse Schlachten wurden oft an Flussläufen ausge-

tragen und entschieden. Die wenigen bestehenden Brücken waren 

durch Wehranlagen und Burgen gesichert. Zerstörte Übergänge muss-

ten möglichst rasch wieder erstellt werden. Vom Mut und Können der 

Wasserfahrer und Pontoniere waren damit ganze Regionen und Trup-

pen abhängig.

Wo Wasser ist, ist Leben. Überall auf der Welt siedeln sich die Menschen 

an Flussläufen und den Gewässern entlang an. Da werden Wasserfahrer 

gebraucht. Vorerst sind es im Überlebenskampf die Fischer, welche für 

Nahrung sorgen. Flösser und Schiffer transportieren Menschen, Tiere 

und Material. Wasserfahrer übernehmen die Arbeiten auf und über dem 

Wasser und tragen zur Sicherheit der Siedlungen bei. Eine der lebhaftes-

ten Wasserstrassen durch unser Land war in früheren Zeiten die Aare 

zwischen Thun und Koblenz.

Bereits vor über 2000 Jahren transportierten die Römer in unserem Land 

auf dem Wasserweg Baumaterial, Holz, Salz und Wein.1 Auch heute 

noch ist die Fähigkeit, Gewässer zu befahren, und die Kunst, Brücken zu 

bauen – im eigentlichen wie auch im übertragenen Sinne – gefragt. Flies-

sende und stehende Gewässer bildeten in der Kriegsführung stets ernst-

hafte und von keiner Armee zu unterschätzende Hindernisse. Auch heute 

stellen sie schwierig und gefahrvoll zu überwindende Hindernisse dar.

Pontoniere –  
Wasserfahrer und Brückenbauer

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Der Oberaargau ist eine Hochburg dieser Sportart

Walter Theodor Wild
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So haben Pontoniere eine lange Vergangenheit. Die Geschichte der Pon-

toniere reicht zurück bis zum Beginn unserer Geschichtsschreibung. 

Schon das Altertum kannte einige, uns in ihren grossartigen Ausmassen 

kaum mehr vorstellbare Beispiele hervorragenden Schiffbrückenbaus. 

514 v. Chr. wurde eine 700 Meter lange Schiffsbrücke von Kleinasien 

aus über den Bosporus errichtet. Der damalige Kriegsberichterstatter 

Herodet beschreibt: «360 Schiffe führten, längs aneinander gekettet 

und vielfach verankert, über die Meerenge. Über die Schiffsborde waren 

links und rechts je ein riesiges Seil aus Schilf und Hanf gespannt. Quer 

darüber legte man Hölzer. Auf diese kam, wieder in Längsrichtung, eine 

Bohlendecke zu liegen. Das Ganze wurde noch mit Schotter und Erde 

überdeckt.»2 Jahrhunderte später zeichnet der römische Geschichts-

schreiber Tacitus eine neue, der heutigen vergleichbare Art von Brücken-

konstruktion auf: «Man lässt ein Schiff in den Strom, bringt es mittels 

eines gut bemannten Ruderbootes an die Flussstelle, an der es als Brü-

ckenträger dienen soll, und stellt es in Fliessrichtung. Vor und hinter 

dem Schiff versenkt man als Anker je einen grossen, mit Steinen be-

schwerten, pyramidenförmigen Korb. Dann legt man von einem Brü-

ckenschiff zum andern Balken und über diese Querbretter…» 

Der Aareübergang und die Ländte 
mit Zollhaus in Aarwangen im 
18. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Jahrhundert. Archiv Verfasser
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Auch Titus Livius berichtet in ähnlicher Art über den Brückenbau Hanni-

bals über die Rhone bei Avignon.3

Ein Meilenstein in der Entwicklung des Militärbrückenbaus war die Er-

findung des österreichischen Obersten Birago. Er konstruierte teilbare 

Pontons mit Schnabel- und Mittelstück, zweifüssige zerleg- und verstell-

bare Böcke, wendigere Transportwagen und anderes mehr. Damit war 

ein entscheidender Schritt im elementweisen Notbrückenbau getan. Als 

Mitte des vorletzten Jahrhunderts der Schweizerische Bundesstaat ent-

stand und damit auch das Wehrwesen reorganisiert wurde, führte der 

Bund nach und nach den Brückentrain nach Biragoschem System ein.

Im Laufe der Jahrtausende wurden aus einfachsten Anfängen immer 

ausgeklügeltere, dem allgemeinen Fortschritt angepasste Techniken und 

Methoden des behelfsmässigen Brückenbaus entwickelt, so dass die 

heutigen Pontoniere über ausgezeichnetes Übersetz- und Brückenmate-

rial, sowie die entsprechenden Transportmittel verfügen. Ausgerüstet 

mit motorisierten Booten, leichten und schweren Fähren, dazu mit sys-

temischem und behelfsmässigem Brückenmaterial, sowie mit modernen 

Schwimmbrücken mit Lastklasse bis zu 60 Tonnen, sind sie jederzeit in 

der Lage, innert Stunden Truppen und Material von einem Gewässerufer 

ans andere zu übersetzen.

Römisches Weinschiff.
Relief im Landesmuseum Trier

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Glücklicherweise blieb die Schweiz über mehrere Generationen von 

kriegerischen Handlungen verschont. Pontoniere werden jedoch als 

kundige Wasserfahrer und geschickte Brückenbauer, nebst ihrer militä-

rischen Zweckbestimmung, weiterhin benötigt. Flüsse und Gewässer 

bilden auch heute nicht zu unterschätzende Gefahren. Bei Hochwasser 

und Überschwemmungen gilt es, Katastrophenhilfe zu leisten. Im Rah-

men der zurückliegenden Armeereformen schrumpften die einst stolzen 

sechs Pontonierbataillone zu einem einzigen, allerdings bestens ausge-

rüsteten, zusammen. Auch die einst 22 
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Fahrpontonierzüge in den Ge-

niebataillonen wurden drastisch reduziert. Gesamthaft betrachtet wur-

den jedoch die Genietruppen und die Pontoniere aufgewertet. Heute 

gehören die Pontoniere zu den Rettungstruppen. Sie erfüllen hier im 

Bedarfsfall eine wichtige Aufgabe. Sie werden als erstes Rettungsele-

ment zur Erkundung und Planung bei Hochwassersituationen und Kata-

strophen eingesetzt. Sie werden beigezogen, wenn sich bei hochgehen-

den Flüssen vor Brücken Holz staut. Sie leisten Rettungsdienste bei 

Hochwassersituationen und führen Wassertransporte aus. 

Die Genietruppen entwickelten sich nach der Gründung des Bundes-

staates 1848 zur eigentlichen Stütze der Armee. Sie bildeten ursprüng-

lich den Generalstab der Armee. Aus den Genietruppen gingen die Pon-

toniere, die Pioniere und die Sappeure hervor. Die Genietruppen waren 

die Wiege für andere, neue Truppengattungen. Sogar die Luftwaffe hat 

ihren Ursprung bei den Genietruppen.

Bedingt durch die nach Mitte des vorletzten Jahrhunderts einsetzende 

Entwicklung des Verkehrswesens und der Stromerzeugungstechnik, 

welche die klassischen Wasserberufe Fischer, Flösser und Schiffer auf 

unseren Gewässern mehr und mehr zum Verschwinden brachten, wurde 

die Rekrutierung des Pontoniernachwuchses zusehends schwieriger. Es 

fehlten bald einmal die von zu Hause aus geübten Wasserfahrer, und das 

ausgerechnet für eine zunehmend wichtiger werdende Truppengattung. 

Zu diesem Umstand kam die Erkenntnis, dass mit der Ausbildung der 

Pontoniere im Rahmen der ordentlichen militärischen Kurse nicht auszu-

kommen war. Aus dieser Notlage heraus, aber auch aus dem Bedürfnis 

nach kameradschaftlichem Beisammensein, entstanden die ersten Was-

serfahrvereine. In ihnen fanden sich Angehörige von militärischen Pon-

toniereinheiten zusammen, die daheim und ausserdienstlich das Was-

serfahren pflegen und sich selber fit und in Übung halten wollten. 
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Brückenbau der Pontoniere mit 
behelfsmässigem DIN-Brückenma-
terial, 1991 beim Gumenwäldli, 
Aarwangen. Foto Verfasser

Schwimmbrücke 95 der Armee der 
Lastklasse 60 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Tonnen. Foto Lehr-
verband Genie/Rettung, Zuchwil
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Bereits 1891 wurde der Pontonier-Fahrverein Aarwangen als erste Sek-

tion im Oberaargau gegründet.4 

Aus dem Gründungsprotokoll des PFV Aarwangen: «Die Gründungsver-

sammlung wird abgehalten, aber statt um halb 2 Uhr erst um 3 Uhr, 

weil bloss fünf Pontoniere erschienen. Um 3 Uhr finden sich 18 Mitglie-

der ein. Die Gründung wird einstimmig beschlossen und aus der Mitte 

der Versammlung wird sofort der Vorstand gewählt.» Ein Jahr später 

zählte der noch junge Verein bereits 33 aktive Mitglieder.

Unmittelbar nach der Gründung wurden von Ende Juli bis Mitte Novem-

ber regelmässig Übungen gefahren, anfänglich ganz bescheiden in 

zwei, für einen Franken pro Übung gemieteten Weidlingen mit zwei 

Stacheln, zwei Rudern und einer Sasse. Die Fahrübungen fanden meist 

am Sonntagmorgen statt. Sie sind ausführlich protokolliert. Während 

rund drei Stunden wurden Stachel-, Tal- und Überfahrten trainiert sowie 

auf Zeichen gefahren.5 Solche Fahrübungen vermochten jeweils ein 

zahlreiches Publikum anzulocken und «gar manch ein Schatz oder liebe 

Ehehälfte» bewunderte vom Ufer aus die Leistung «ihres Liebsten» auf 

dem Wasser.6

Aktenkundig ist auch, dass bereits damals ausserhalb der strengen 

Übungen die Pflege der Kameradschaft nicht zu kurz kam: «…somit 

Ende der Arbeit. Begaben uns zur Abwechslung in Reih und Glied emal 

in den Bären, vertilgten hier ein Fässli Bier wozu einige Liter Weisser 

gratis folgten.»6

Nach wie vor gibt es Pontoniere in der Armee. In den heute 42 Ponto-

nier-Sportvereinen ist der einst militärische Charakter kaum mehr zu 

spüren. Sie pflegen vor allem den Wettkampfsport in zivilem Umfeld. 

Doch die Pontoniere halten sich für den Einsatz bei einem Ernstfall fit 

und sie bilden jährlich über 200 
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Jungpontonire aus, welche später als 

Wasserfahrer in die Armee eingeteilt werden. Aus der einst militärischen 

Organisation wurden sehr aktive Sportvereine, welche das Wissen und 

Können im Umgang mit Gewässern, Schiffen und Wasserbauten weiter-

pflegen, so dass sie für den Notfall bereit stehen und Hilfe leisten kön-

nen. Im Mittelpunkt steht heute ganz klar die Ausübung des anspruchs-

vollen Pontoniersports. Die Pontoniere erhalten und pflegen auch die 

Fähigkeit, die Natur zu beobachten, Strömungsverhältnisse zu erkennen 

und die Geschicklichkeit und Kraft, ein Boot in fliessendem Gewässer 

sicher zu steuern. Wirbel treten oft unerwartet auf, und nur wer Fahrt 
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hat, kann sein Boot steuern und ihm Richtung geben. Der Pontoniersport 

und das Pontonierhandwerk sind durchaus eine Art Lebensschule. Die 

Fahrerpaare stehen gemeinsam im selben Boot und wollen gemeinsam 

ein Ziel erreichen. Dazu ist regelmässiges Training notwendig, und der 

Umgang mit den Schiffen, mit Ruder und Stachel muss immer wieder 

geübt werden. Zudem wird der Pontoniersport von Jung und Alt gemein-

sam gepflegt. Frauen und Männer sitzen miteinander im Boot. Es gibt 

keine sozialen Ausgrenzungen.

Diese Wandlung zeigt sich auch im Namen. Aus den ehemaligen Ponto-

nier-Fahrvereinen wurden Pontonier-Sportvereine. Sie verteilen sich den 

grösseren Flussläufen entlang über die ganze Schweiz.

Die einzelnen Sektionen sind durch den Schweizerischen Pontonier-

Sportverband organisiert. Hier werden die Reglemente erarbeitet und 

umgesetzt, die grossen Wettkämpfe geleitet, die Ausbildung koordiniert, 

die Kontakte zum Bund und nach aussen gepflegt und für ein gutes 

Umfeld für die Ausübung des Pontoniersports gesorgt. Der Schweizeri-

sche Pontonier-Sportverband ist Mitglied von «Swiss Olympic».7

Der Oberaargau ist eine Hochburg der Pontoniere. Entlang des wunder-

schönen Flusslaufes der Aare siedelten sich 1891 die Aarwanger Ponto-

niere, 1902 diejenigen von Wangen an der Aare an, und 1946 kamen 

die Wynauer Pontoniere dazu. In der Nachbarschaft befinden sich die 

befreundeten Sektionen Murgenthal (seit 1895) und Solothurn (seit 

1905). Diese beiden Sektionen nehmen jeweils auch an den Kantonal 

Bernischen Pontonier-Wettfahren teil.

Die Pontonier-Sportvereine im Oberaargau

Aarwangen

Der Pontonier-Fahrverein Aarwangen wurde 1891 auf Initiative von Pon-

tonier Wachtmeister Fritz Haldimann gegründet. Im Jahre 1894 erwarb 

der Verein sein erstes Vereinsbanner. Die mit Goldfaden eingestickte 

Inschrift «Zu Wasser und zu Land, helfen wir dem Vaterland» begleitet 

die Sektion seit 120 Jahren. Die Vereinsleitung war sich ihrer verantwor-

tungsvollen Aufgabe durchaus bewusst und führte ein strenges Regime. 

Unentschuldigte Absenzen zogen den Ausschluss aus dem Verein nach 

sich. Es wurden stets anspruchsvolle, mehrstündige Fahrübungen durch-
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Das erste Vereinsbanner der Aar-
wanger Pontoniere aus dem Jahr 
1894. Die Rückseite zeigt ein mit 
Goldfaden gesticktes Bild eines 
Pontonierbootes auf der Aare vor 
dem Schloss Aarwangen und die 
Inschrift: «Zu Wasser und zu Land, 
helfen wir dem Vaterland.»
Foto Verfasser
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geführt. Von Anfang an fand der Verein eine ausgewogene Mischung 

zwischen ernsthafter Arbeit und fröhlichem Beisammensein. Im Vorder-

grund stand jedoch immer der Rudersport, was zu einem lückenlosen 

Besuch aller bisher durchgeführten Eidgenössischen Wettfahren führte. 

Ende 1902 erstellten die Pontoniere ihren ersten bescheidenen Ponto-

nierschuppen, der in den folgenden Jahren zweckdienlich ausgebaut 

wurde. Rund 40 Jahre später entstand die «Pontonierhütte», die 1968 

dem Bau eines dauerhaften, geräumigen Pontonierhauses weichen 

musste. 1992 wurde der Beschluss gefasst, dieses umfassend zu reno-

vieren und auszubauen. Alle Bauten konnten nur infolge unermesslicher 

Fronarbeit realisiert werden.

Die Aarwanger Pontoniere stellten sich an unzähligen Wettfahren zum 

Kräftemessen und errangen regelmässig gute Resultate und viele Aus-

zeichnungen. Selber hielt sich der Pontonier-Sportverein Aarwangen 

durch die Organisation von zahlreichen Wettfahren und Aarefesten fit.
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Der Pontonier-Sportverein  
Aarwangen im Jahr 2009.  
Foto Jörg Häfeli, Schwarzhäusern, 
www.recovis.ch
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Seit der Gründung wurden alle Jahre Wasserfeste für die Dorfbevölke-

rung durchgeführt. Alle drei Jahre findet das über die Region hinaus 

bekannte Schlauchbootrennen mit gegen 100 Mannschaften statt.

Daneben führen die Aarwanger Pontoniere Flussfahrten mit Gesell-

schaften sowie für Betagte und Behinderte durch. 2010 fand auch die 

1. Augustfeier mit einem Höhenfeuer mitten auf der Aare bei den Pon-

tonieren im Scheuerhof8  statt. Der Verein organisierte mehrere Einzel-

wettfahren und Spezialwettkämpfe mit nationaler Beteiligung. Höhe-

punkte waren die Feierlichkeiten zum 50- und zum 100-Jahr-Jubiläum, 

die Durchführung des Bernisch-Kantonalen Pontonier-Wettfahrens 

1960 und der drei Eidgenössischen Pontonier-Wettfahren in den Jahren 

1964, 1991 und 2009.

Heute zählt der Pontonier-Sportverein Aarwangen 50 Aktivmitglieder 

und 15 Jungpontoniere. Dazu kommen 25 mehrheitlich noch aktive Ve-

teranen und rund 250 Passivmitglieder. Der Pontonier-Sportverein Aar-

wangen erfreut sich einer grossen Anerkennung und Unterstützung in 

der Bevölkerung und der Region.

Wangen an der Aare
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Als Pontonier-Wachtmeister Ernst Mühlemann 1902 aus der Fremde 

heimkehrte, bedauerte er sehr, dass in Wangen an der Aare keine Mög-

lichkeit bestand, sich im Wasserfahren weiterzubilden. Er scharte eine 

Gruppe von zwölf jungen Männern um sich, die auf seine Initiative hin 

bereit waren, im selben Jahr einen Pontonier-Fahrverein zu gründen. 

Zweck des Vereins war, junge Leute im Wasserfahren zu schulen und sie 

für den Pontonierdienst vorzubereiten. Nach Überwindung der An-

fangsschwierigkeiten entwickelte sich der Verein zur grossen Freude der 

Bevölkerung. Das Städtchen Wangen liesse sich ohne Pontonier-Fahr-

verein gar nicht mehr denken.

Im Jahr 1908 bot sich die Gelegenheit, aus einem Abbruchobjekt am rech-

ten Aareufer oberhalb der Holzbrücke ein bescheidenes Depot zu erstel-

len. Am gleichen Standort wurde 1954 ein neues Vereinshaus gebaut, 

welchem 1969 ein geräumiger Schiffslagerraum angegliedert wurde.

Mit der erfreulichen Entwicklung des Vereins stellte sich auch eine Viel-

zahl sportlicher Erfolge ein. Die Sektion zeichnet sich insbesondere durch 

Spitzenränge in den Schnürwettkämpfen aus. Die Sektion führte in ihrer 

Geschichte mehrere Grossanlässe durch. In den Jahren 1936 und 1958 
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kamen hier die Eidgenössischen Pontonier-Wettfahren zur Austragung. 

Erwähnenswert sind auch die Aktivitäten für die Allgemeinheit wie die 

Mithilfe beim Aarelauf, der 1. Augustfeier und den Armeesporttagen. 

Die Aarefeste mit dem Hochseil über die Aare ziehen jeweils sehr viel 

Publikum an.

Im 100. Vereinsjahr zählte der Pontonier-Sportverein Wangen an der Aare 

40 Aktivmitglieder, 23 Veteranen und 12 Jungfahrer.

Wynau

Die Sektion Wynau wurde anschliessend an das Eidgenössische Ponto-

nier-Wettfahren 1946 in Murgenthal gegründet. An der Durchführung 

dieses «Eidgenössischen» hatten die Wynauer noch tatkräftig als Mit-

glieder der Sektion Murgenthal mitgeholfen. Schon 1919 wollten die 

Wynauer einen eigenen Verein gründen, was aber nicht gelang. Auch 

ein zweiter Anlauf 1937 misslang. 31 Mitglieder waren schliesslich an 

der Gründung dabei, und der Verein entwickelte sich zusehends zu ei-

ner starken Sektion. Die Murgenthaler unterstützten die Neugründung 
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Der Pontoniersportverein
Wangen an der Aare. Foto Sem-
ling Fotografie, Herzogenbuchsee
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der Sektion Wynau mit der grosszügigen Spende von Fr. 800.–. Noch 

heute pflegen die beiden Vereine ein kameradschaftliches Verhältnis, wel-

ches durch gesunden, sportlichen Konkurrenzgeist und ein alljährlich 

stattfindendes gemeinsames Schlussfahren geprägt ist.

Seit der Gründung besitzt der Verein ein eigenes Depot an der Aare. 

1956 wurde es infolge eines elektrischen Kurzschlusses durch einen 

Brand zerstört. Noch im selben Jahr wurde ein neues Vereinshaus ge-

baut und eingeweiht. Der heutige Pontonier-Sportverein Wynau organi-

sierte einige Grossanlässe. Aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums war es das 

Bernisch Kantonale Wettfahren 1996. Dazu kamen einige Wettfahren 

und Spezialwettkämpfe mit schweizerischer Beteiligung. Höhepunkt 

war die Durchführung des «Eidgenössischen» im Jahr 2003.

Auch heute noch pflegen die Wynauer Pontoniere die gesunde körper-

liche Ertüchtigung und bieten den Jungfahrern eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung. Mit intensivem und gewissenhaftem Training über Jahr-

zehnte brachten es die Wynauer-Pontoniere sportlich zu einer 

Spitzensektion. Goldkränze und Festsiege an grossen Anlässen gehören 

heute zu den Wynauer Pontonieren.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Der Pontoniersportverein Wynau
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Benachbarte Pontonier-Sektionen

Zu den Oberaargauer Pontonier-Sportvereinen zählen auch die benach-

barten und befreundeten Sektionen Murgenthal und Solothurn. Durch 

gemeinsame Anlässe werden sportliche und kameradschaftliche Aktivi-

täten gepflegt. Zudem organisierten beide Sektionen schon das Ber-

nisch Kantonale Pontonier-Wettfahren.

Murgenthal

Die Sektion Murgenthal wurde 1895 vorerst unter dem Namen «Ryken» 

gegründet und sieben Jahre später nach der Fusion der Gemeinden Ri-

ken und Balzenwil in Murgenthal umgetauft. 

1903 konnte unter der Aarebrücke mit Baukosten von Fr. 100.– ein ers-

tes bescheidenes Materialdepot erstellt werden. 1935 kam es zum Bau 

des heutigen, inzwischen ausgebauten und erweiterten Vereinshauses. 

1946 führten die Murgenthaler Pontoniere das Eidgenössische Ponto-

nier-Wettfahren, 1990 und 2008 das Bernisch Kantonale Pontonier-

Wettfahren durch. Dazu reihen sich mehrere Anlässe ein, welche dem 

Pontoniersport und der Pflege der Kameradschaft dienen.

Solothurn
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In Solothurn bestand bereits 1890 ein Pontonier-Fahrverein. Dieser Vor-

läufer der heutigen Sektion wurde wohl auf Grund des schweren Un-

glücks von 1891 in Wangen a. A., bei welchem fünf Oltner und sechs 

Solothurner Pontoniere den Tod in den Wellen fanden, wieder aufge-

löst. Doch zehn Jahre danach kam es zur Neugründung des heutigen 

Pontonier-Sportvereins Solothurn. In der Folge entwickelte sich der Pon-

tonier-Fahrverein Solothurn positiv. An Wettkämpfen erreichte er ausge-

zeichnete Rangierungen. 1934 konnte das eigene Vereinshaus einge-

weiht werden. Die aktive Sektion hilft auch bei Anlässen der Stadt 

Solothurn, wie dem Aareschwimmen, der 1. Augustfeier, dem Strand-

fest und weiteren Festivitäten mit. 1980 fand in Solothurn das erste 

Vorstandswettfahren, an welchem die Vereinsvorstände aller Sektionen 

zur Teilnahme eingeladen waren, statt.

2005 führten die Solothurner Pontoniere aus Anlass ihres 100-Jahr-Ju-

biläums das Kantonal Bernische Pontonier-Wettfahren in der Ambassa-

dorenstadt durch. 
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Fernfahrten

Zur Weiterbildung, aber auch als Freizeitanlässe, führen die Pontoniere 

mit ihren einfachen Booten regelmässig Fernfahrten in andere Länder 

durch. So werden vor allem immer wieder der Rhein, die Donau, die 

Rhone, der Inn und der Po sowie weitere grössere Flussläufe in Europa 

befahren. Sogar über Flussfahrten der Pontoniere auf der Themse und 

dem Shannon gibt es zu berichten.

Jungpontonierlager

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Seit Bestehen der Pontonier-Sportvereine ist es eine der wichtigsten und 

vornehmsten Aufgaben des Schweizerischen Pontonier-Sportverbandes 

und der einzelnen Sektionen, den Pontoniernachwuchs zu fördern. So 

war es auch 1957 das Ziel des damaligen Zentralvorstandes, den Jungpon-

tonieren ein Erlebnis zu bieten, welches einmalig ist und sie begeistert. Die 

Jungfahrer sollten in den Genuss eines einwöchigen Pontonier-Zeltlagers 

kommen. Auf dem Kanderdelta in Einigen am Thunersee konnte das ge-

eignete Gelände gefunden werden. Die Jungpontoniere bauen jeweils in 

wenigen Stunden mit viel Enthusiasmus und Fantasie eine originelle Zelt-

stadt auf.

Ein attraktives Wochenprogramm mit Wasserfahren, einem Pontonier-

wettkampf, Schwimmausbildung, Schnürübungen, einer Talfahrt mit 

Schlauchbooten nach Bern, und einem Rahmenprogramm mit Kartenle-

sen, Sanitätsausbildung u.a. begeistert dort die aufgestellten Jungponto-

niere. Die 18-Jährigen erwerben nach Ablage und Bestehen der entspre-

chenden Prüfung den Schiffsführerausweis. Auch vergnügliche Spiele und 

die Pflege der Kameradschaft kommen nicht zu kurz. Selbstverständlich 

müssen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die notwendigen 

Lagerarbeiten selber ausgeführt werden. Inzwischen wurden in Einigen 

über 50 Jungpontonierlager unter der Leitung von jeweils rund 50 freiwil-

ligen Pontonieren durchgeführt. Jährlich nehmen heute über 250 Jugend-

liche am Lager teil. Die jährlichen Besuche im Jungpontonierlager durch 

hohe Vertreter aus Politik, Militär und Verwaltung dokumentieren, dass 

die Förderung und Ausbildung der Jungpontoniere wertvoll ist und ge-

schätzt wird.
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Hilfeleistungen

Im Auftrag der Öffentlichkeit unterhalten die Pontoniere in der Schweiz 

eine Hochwasser-Alarmorganisation und stehen im Bedarfsfall zur Hilfe-

leistung bereit. Bei Wasserrettungen, Suchaktionen, Transporten, sowie 

Räumungen und Arbeiten am, auf und über dem Wasser werden die 

fachkundigen Pontoniere zugezogen. Zwei Beispiele solcher Einsätze 

zeigen die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Pontoniere auf:

Während dem Bau der neuen Strassenbrücke Aarwangen über die Aare 

im Jahr 1997 führten die Pontoniere von Aarwangen ein halbes Jahr 

lang den Fährbetrieb und übersetzten zuverlässig Menschen und Mate-

rial von einem Ufer an das andere.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Schlauchbootbrücke 61, erstellt 
1991, Länge 560 Meter, einzige 
Strassenverbindung nach dem 
Bergsturz von Randa. Foto Lehr-
verband Genie/Rettung, Zuchwil
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Nach dem Felssturz in Randa 1991 bauten 200 Pontoniere innerhalb von 

vier Tagen eine 560 Meter lange Schwimmbrücke der Lastklasse 50 Ton-

nen über den neu entstandenen Stausee als einzige Strassenverbindung 

nach Täsch und Zermatt.

Auch heute stehen die Pontoniere als Rettungstruppen im Bedarfsfall 

für Einsätze bereit.

Wettkampfsport

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Im Zentrum aller Aktivitäten und des Trainings stehen der Pontonier-

sport und das Kräftemessen an den Wettkämpfen. Bereits früh nach der 

Gründung der ersten Vereine strebten die Pontoniere an, sich mit ande-

ren Sektionen im sportlichen Wettkampf zu messen. Nach der Grün-

dung des Eidgenössischen Verbandes im Jahr 1893 übernahm dieser die 

Aufgabe, einheitliche Wettkampfregeln zu formulieren, Kampfrichter 

auszubilden und Wettkampfmaterial bereitzustellen. Später gründete 

der Zentralverband eine Technische Kommission, welcher es bis heute 

obliegt, die Ausbildung sicherzustellen, die Reglemente zu verfeinern 

und neuen Bedürfnissen anzupassen. Dieses Gremium wacht heute da-

rüber, dass alle Pontonier-Wettkämpfe reglementskonform und korrekt 

zur Durchführung gelangen.

Die Wettkämpfe teilen sich in die Sektionswettfahren, die Einzelwett-

fahren und die Spezialwettkämpfe auf. Die Wertungen der Leistungen 

im Wettkampf erfolgen durch die Kampfrichter. Je nach Übungsteil wer-

den messbare Noten und/oder Stilnoten verteilt. Aus der erreichten 

Punktesumme eines Fahrerpaares errechnet sich der Rang. Im Sektions-

wettkampf werden die einzelnen Resultate zur Gesamtnote addiert. 

Wie es auch in anderen Sportarten heute üblich ist, werden die Ponto-

nier-Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien ausgetragen. Dabei gibt 

es Zuschläge und Abzüge nach speziellen Berechnungen, welche zu 

verschiedenen Ranglisten führen. Die Wettkampfführung und Beurtei-

lungen sind aufwändig, jedoch klar und übersichtlich. An einem grossen 

Wettkampf mit überregionaler Beteiligung und mehreren Disziplinen 

stehen bis zu 100 Kampfrichter im Einsatz.
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Sektionswettfahren

Nach dem Antreten und der Meldung der Sektion an das Kampfgericht 

erklärt der Fahrchef der Sektion seinen Fahrtrupps die vorgegebene 

Wettkampfübung. Die ganze Sektion tritt zusammen an und bestreitet 

teilweise gemeinsam gefahrene Übungsteile wie die Überfahrt in Linie 

oder die gemeinsame Stachelfahrt. Dazu kommen die Resultate der ein-

zelnen Boote bei den Ziellandungen, den Durchfahrten, sowie die Zeit-

noten. Die Übung wird unter dem kritischen Auge der Kampfrichter 

ausgeführt. Gibt es Abweichungen vom Reglement, oder werden ein-

zelne Übungsteile unkorrekt oder unvollständig ausgeführt, resultieren 

daraus Strafpunkte. Nach reglementarischen Schlüsseln werden die ein-

zelnen Resultate zusammengezählt, mit Faktoren multipliziert, Abzüge 

und Zuschläge berücksichtigt und schlussendlich das Sektionsresultat 

ermittelt.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Mit diesem Boot befuhren die Pon-
toniere in den vergangenen Jahren 
die Flüsse Europas. Foto Verfasser
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Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Überfahrt in Linie im Sektionswett-
kampf. Foto Jörg Häfeli, Schwarz-
häusern, www.recovis.ch

Bereitstellung und Meldung der 
Sektion beim Kampfgericht vor 
dem Sektionswettkampf. Foto 
Chef Medien SPSV
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Einzelwettfahren

An grossen Wettkämpfen treten bis über 500 Boote im Einzelwettkampf 

an. Steuermann und Vorderfahrer bilden zusammen den Fahrtrupp. Es 

gibt einzelne Fahrtrupps, die fast lebenslänglich miteinander im gleichen 

Boot stehen, Wettkämpfe bestreiten und die Kameradschaft pflegen. 

Jedes startende Boot wird einzeln gewertet und in seiner Kategorie ran-

giert. Im Einzelwettfahren werden neben den technischen Übungstei-

len, wie vorgegebenen Abfahrten, Durchfahrten, Ziellandungen und 

Umfahrungen von markierten Felsen, viele Zeitnoten ermittelt. Die für 

die Zurücklegung von Ruder- oder Stachelstrecken gemessenen Zeiten 

werden anschliessend in Punkte umgerechnet und zu den Zielnoten da-

zugezählt. Zusätzlich beurteilen die Kampfrichter die korrekte Ruder- 

und Stachelführung, sowie die erteilten Kommandos durch den Steuer-

mann und bewerten diese mit Stilnoten. Die Summe der erreichten 

Punkte bestimmt am Schluss die Rangierung.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Umfahren eines markierten Felsens 
im Einzelwettkampf. 
Foto Chef Medien SPSV
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Spezialwettkämpfe 

Einzeldisziplinen bei den Spezialwettkämpfen sind das Schwimmen, der 

Bootfährenbau und das Gruppen- und Einzelschnüren.

Schwimmwettkampf

Im Schwimmwettkampf muss eine Strecke von 200 m in freiem Stil 

durchschwommen werden. Die gemessene Zeit dient der Ermittlung des 

Ranges.

Einzelschnüren

Im Einzelschnüren absolvieren die Wettkämpfer einen vorgegebenen 

Parcours und führen dabei Seilverbindungen, bestehend aus acht Kno-

ten und zwei Bünden aus.9 Die beanspruchte Zeit wird gemessen. Fehler 

bei der Ausführung werden nach einer vorgegebenen Tabelle in Zeitzu-

schläge umgerechnet. Ausserhalb der Zeitmessung muss das 20 Meter 

lange Spanntau, welches in der Praxis zum Festmachen der Boote ver-

wendet wird, möglichst gerade ausgeworfen werden. Die erreichte Dis-

tanz vom Spanntauwerfer zur Spanntauspitze wird gemessen, in Zeit 

umgerechnet und zum Resultat aus dem Einzelschnüren dazugezählt. 

Die ermittelte Gesamtzeit ergibt den Rang.

Gruppenschnüren

Ähnlich verläuft der Wettkampf beim Gruppenschnüren. Hingegen tre-

ten hier Gruppen von sechs Wettkämpfern gemeinsam an. Sie erstellen 

nach einem vorgegebenem Plan aus Rundholz ein Schnürobjekt. Dabei 

wird wiederum die Zeit für die Erstellung gemessen. Fehlerhafte Ausfüh-

rung von Knoten und Bünden ziehen einen Zeitzuschlag nach sich.

Bootfährenbau

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Hektisch geht es beim Bootfährenbau zu. In dieser attraktiven Spezial-

disziplin werden Spitzenleistungen vollbracht. Es geht darum, in kürzes-

ter Zeit eine vorschriftsgemässe Fähre über einen Flusslauf zu bauen.

Acht Wettkämpfer und der Gruppenchef treten hinter dem säuberlich 
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ausgelegten Fährmaterial an. Das Boot ist ohne Ausrüstung am Ufer 

festgemacht. Auf das Startkommando der Kampfrichter rüstet der 

Fahrtrupp das Boot aus. Die übrige Mannschaft bereitet die Seilwinde 

und das Zweibein vor.10 Mit kräftigen Ruderschlägen wird das Fährseil 

mit dem Boot über den Fluss gezogen und am anderen Ufer an der vor-

bereiteten Verankerung fixiert. Während das Boot wieder zum Aus-

gangspunkt zurückgerudert wird, spannt die Gruppe das Fährseil und 

sichert es. Fährrolle und Giertau11 werden angebracht, der Platz aufge-

räumt und die Betriebsbereitschaft gemeldet. Die Spitzenteams bauen 

so in wenigen Minuten eine funktionstüchtige Fähre über einen 100 m 

breiten Flusslauf!

Während der anschliessenden, ausserhalb der Zeitmessung durchge-

führten Probefahrt prüfen die Kampfrichter die korrekte Ausführung 

aller Arbeiten. Fehler ergeben Zeitzuschläge. Die so ermittelte kürzeste 

Zeit ergibt den besten Rang.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Links: Jungpontonier im Einzel-
schnürwettkampf.
Rechts: Auch Mädchen nehmen 
als Jungpontoniere konzentriert  
an den Wettkämpfen teil.
Fotos Pontonier-Sportverein Aar-
wangen
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Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Voller Einsatz des Fahrtrupps beim 
Bootfährenbau auf Zeit. Foto Pon-
tonier-Sportverein Aarwangen

Feierliche Rangverkündigung  
nach den Wettkämpfen. 
Foto Jörg Häfeli, Schwarzhäusern, 
www.recovis.ch
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Rangverkündigung

Am Schluss aller Wettkämpfe steht die mit Spannung erwartete feierli-

che Rangverkündigung. Die Pontoniere brüsten sich nicht mit hohen 

Preissummen. Doch sie tragen stolz die errungenen Kranzauszeichnung-

en auf der Brust und geniessen den Applaus als Lohn fürs intensive, 

harte Training während dem ganzen Jahr.

Tradition – zeitgemässe Erneuerung – Zukunft

Die Pontonier-Sportvereine blicken auf weit über 100 Jahre Tradition 

zurück und bauen auf diesem starken Fundament auf. Doch sie haben 

auch den Anschluss an die heutige Zeit geschafft. Dem herrschenden 

Zeitgeist leben sie nach, Neuerungen gegenüber sind sie nicht verschlos-

sen. Nach wie vor bietet der Pontoniersport eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung, attraktive Wettkämpfe und aufbauende Kameradschaft. 

Die Pontoniere pflegen gesunden Sport in der freien Natur. In die Förde-

rung der Jugend und die Ausbildung von Jungpontonieren wird sehr viel 

investiert. Alle Altersstufen, Frauen und Männer, nehmen am Pontonier-

sport und am aktiven Vereinsleben teil. Jüngere profitieren von der Er-

fahrung der Älteren, Schwächere und Stärkere übernehmen je ihre an-

gemessenen Aufgaben, jeder gibt an seinem Platz das Beste. Es ist zu 

hoffen, dass dieser Verbund von Tradition und Zeitgeist bei den Ponto-

nieren als bleibender Wert noch lange bestehen bleibt.

Pontoniere – Wasserfahrer und Brückenbauer – pflegen wohl die 

schönste Sportart der Welt!

Anmerkungen

 1 Aus einer 2000-jährigen Inschrift in Avenches wissen wir von einer «Stiftung der 
Aareschiffer».

 2 Manuskript von 1820 über das militärische Kriegsbrückenwesen, «Le Guide du 
Pontonnier», von A.F. Drien, Capitaine au Corps Royal, Paris. 

 3 Gemäss Recherchen von Hans Müller (Literaturverzeichnis).
 4 Ursprünglich nannten die Pontoniere ihre Sektionen «Pontonier-Fahrverein». Seit 
der Jahrtausendwende gilt für alle Vereine der Name «Pontonier-Sportverein».

Ankertauknoten zum Anbinden 
schwerer Lasten (z. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

B. Anker)

Mit dem Gerüstbund können 
Rundhölzer stabil verbunden wer-
den.
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 5 Vom Fahrchef befohlene Übungsteile. Bei Stachelfahrten, oder auch Bergfahrten, 
wird das Boot mit kräftigen Stachelstössen flussaufwärts gebracht. Talfahrten, 
auch Ruderfahrten genannt, werden mit Ruderschlägen ausgeführt. Es wird über 
das Gewässer übersetzt. Durchfahrten führen zwischen installierten Markierun-
gen durch. Bei Ziellandungen und Umfahrungen müssen markierte Ziele ange-
steuert und Distanzen zentimetergenau eingehalten werden.

 6 Zitate aus den Vereinsprotokollen der Aarwanger Pontoniere von 1895.
 7 Swiss Olympic ist der eidgenössische Dachverband der durch die Behörden aner-
kannten schweizerischen Sportverbände.

 8 Dorfteil an der Aare von Aarwangen, wo sich das Pontonierhaus befindet.
 9 Je nach Verwendungszweck (z.B. Boot festmachen, Seile verbinden, Ladung fest-
zurren u.a.) werden verschiedene Knoten angewendet. Sie werden aus Seilwerk 
geschnürt. Bünde sind Seilverbindungen, mit welchen Bauteile (z.B. Rundhölzer) 
miteinander konstruktiv verbunden werden (siehe dazu die Zeichnungen auf die-
ser Doppelseite).

10 Das Zweibein dient dazu, das gespannte Fährseil einige Meter über dem Ufer 
hochzuhalten, damit es frei über den Flusslauf gespannt werden kann.

11 Die Fährrolle gleitet dem Fährseil entlang über den Flusslauf. Daran ist mit dem 
Giertau die Fähre angebunden.
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Gerader Knoten zur festen Verbin-
dung von zwei Tauen. Hält auch 
bei unterschiedlichem Seildurch-
messer.

Schifferknoten zur Befestigung des 
Ruders an der Bootswand

Knoten und Bünde. 
Originalzeichnungen Peter Streit, 
Langenthal, 1991.
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I Gedanken zum Trinkwasser und zur Wasserversorgung

Die öffentliche Wasserversorgung in der Schweiz wurde im Wesentli-

chen in der Zeit des ausklingenden 19. und beginnenden 20. Jahrhun-

derts aufgebaut. Auslöser waren zum einen die schlechten hygienischen 

Verhältnisse der Einzelversorgungen, die gravierende Epidemien verur-

sachten. Ein zweiter Grund waren die verheerenden Brände, die man-

gels genügender Löscheinrichtungen ganze Dörfer in Schutt und Asche 

legten. Die mikrobiologischen Erkenntnisse und die fortschreitende 

Elektrifizierung und Industrialisierung erlaubten es, wirksame Wasser-

aufbereitungen einzurichten, das Wasser mühelos zu pumpen und über 

weitläufige Leitungsnetze zu verteilen. Heute ist die zentrale öffentliche 

Wasserversorgung praktisch flächendeckend eingerichtet, und sie stellt 

ausreichend qualitativ einwandfreies Wasser in genügender Menge 

auch in ausgesprochenen Trockenzeiten zur Verfügung. Der Hydranten-

löschschutz ist leistungsfähig. Die Wasserpreise sind nach wie vor güns-

tig. Gesamthaft betrachtet sind die Wasserversorgungen gut gerüstet. 

Defizite bestehen in der Kleinräumigkeit der Strukturen und in der Über-

alterung der Anlagen, namentlich der Leitungsnetze. Viele Stammanla-

gen wurden seit ihrer Erstellung kaum verändert. Sie müssen in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten umfassend erneuert werden. Dabei 

müssen Überkapazitäten abgebaut und unnötige Parallelanlagen sowie 

unwirtschaftliche Anlagen stillgelegt werden. Dies erfordert umfassende 

Strukturreformen, so wie sie der WUL vor 27 Jahren einleitete.

Trinkwasser für 30 000 Einwohner

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Entstehung und Entwicklung des «Gemeindeverbandes  

Wasserversorgung an der unteren Langeten» (WUL)

Fredy Amberg
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II Die Vorgeschichte des WUL bis zur Gründung

Begonnen hat die Geschichte des WUL im Jahre 1968, und sie ist un-

trennbar mit der Langetensanierung verbunden. Damals fanden zwi-

schen dem Kanton und dem Planungsverband Region Oberaargau die 

ersten Gespräche über die Bestandesaufnahme der Grundwasservor-

kommen als Trinkwasserreserven in der Region Langenthal statt, weil 

man einen allgemeinen Rück gang der Grundwasserstände befürchtete. 

Zwei Jahre später wurde versucht, eine gemeinsame Lösung für die 

Wasserversorgung und den Hochwasserschutz zu finden, da man 

glaubte erkannt zu haben, dass die Grundwasserneubildung wesentlich 

von der Langete-Infiltration und von den periodischen Überschwem-

mungen der Grund wassergebiete abhängt. Im Jahre 1973 lag ein Ent-

wurf für einen «Wasserverbund Region Oberaargau AG» vor. Dieser 

hätte die Aktionärsgemeinden mit Wasser versorgen sollen. Gleichzeitig 

wäre diese Gesellschaft auch für die Langetenkorrektion verantwortlich 

gewesen. Auslöser für dieses Gemeinschaftswerk war die Prognose, 

dass nach der Korrektion der Langeten wegen des Ausbleibens der 

Überschwemmungen in den Hardwald und wegen der geringeren Ab-

flussmengen in der korrigierten Langeten die Speisung der Grundwas-

serleiter zurückgehen würden. Insgesamt wurde angenommen, dass bis 

zu 4000 Minutenliter Grundwasser weniger zur Verfügung stehen wür-

den. Folgerichtig wurden zwei Gegenmassnahmen erwogen: Erstens 

wurde eine Studie zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit 

einer künstlichen Grundwasseranreicherung oberhalb des Fassungsge-

bietes im Oberhard mit vorbehandeltem Aarewasser in Auftrag gege-

ben. Zweitens sollte durch die gezielte Reaktivierung der Wässermatten 

eine zusätzliche Speisung der Grundwasserleiter erreicht werden.

Die Dringlichkeit der Hochwassersanierung wurde durch das extreme 

Hochwasser vom 29. auf den 30. 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

August 1975 augenfällig, das Schäden 

von rund 50 Mio. Franken verursachte. Die Gebäudeversicherung und 

die Sachversicherer verlangten nun eine rasche und wirksame Verbesse-

rung der Verhältnisse. Im Oktober 1976 legte der Planungsverband Re-

gion Oberaargau ein generelles Projekt mit der Bezeichnung «Hochwas-

serschutz und Trinkwasserversorgung im unteren Langetental» vor. 

Dazu gehörte auch ein erstes Organisationsreglement des Gemeinde-

verbandes «Wasserversorgung an der unteren Langeten».
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Mit diesem umfassenden Bericht wollte der Planungsverband den be-

troffenen Gemeinden ausgereifte Entscheidungsgrundlagen zur Verfü-

gung stellen. Dabei wurden entgegen der ursprünglichen Absicht zwei 

unabhängige Trägerschaften für den Hochwasserschutz und die Was-

serversorgung vorgeschlagen. Denn man hatte erkannt, dass sich der 

Kreis der vom Hochwasserschutz betroffenen Gemeinden beträchtlich 

von jenem an einer gemeinsamen Wasserversorgung interessierten un-

terschied. Aber selbst an beiden Vorhaben interessierte Gemeinden wa-

ren es nicht in demselben Mass, was sich in unterschiedlichen Kosten-

verteilern und Vertretungen in den Verbandsorganen geäussert hätte. 

Und schliesslich gingen die technischen Aufgaben so weit auseinander, 

dass es schwer gewesen wäre, Personen mit den nötigen Sachkenntnis-

sen in beiden Bereichen zu finden. 

Am 14. April 1977 fand auf Einladung der damaligen kantonalen Direk-

tion für Verkehr, Energie und Wasserwirtschaft (VEWD) eine Aussprache 

mit neun Gemeinden des unteren Langetentales statt. Die VEWD schlug 

den Gemeinden vor, eine einfache Gesellschaft zu gründen, welche die 

endgültige Trägerschaft einer regionalen Wasserversorgung an die Hand 

nehmen sollte. Die Reaktion der Gemeinden war sehr zurückhaltend. 

Sie zeigten entweder überhaupt kein Interesse oder waren nur mit ei-

nem schrittweisen Vorgehen einverstanden. Die VEWD beschloss des-

halb, das Projekt vorläufig nicht mehr weiterzuverfolgen. Auf Ersuchen 

des Regierungsstatthalters wurden die Gespräche ein Jahr später wieder 

aufgenommen. Anfang 1979 stimmten schliesslich Aarwangen, Lan-

genthal, Lotzwil, Roggwil, Schwarzhäusern, Thunstetten und Wynau 

dem Gesellschaftsvertrag zu. Zwei Jahre später lag die Botschaft für die 

Gründung des Gemeindeverbandes «Wasserversorgung an der unteren 

Langeten (WUL)» vor. Es folgten die Meinungsbildung und die Be-

schlussfassungen in den Gemeinden. Am 19. 
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Oktober 1983 schliesslich 

fand mit sechs Gemeinden die Gründungsversammlung des WUL statt. 

Er war der erste einer Reihe von neuen Wasserverbünden im Kanton 

Bern, bei denen die Mitgliedsgemeinden das Wasser vollständig vom 

Verband zu einem einheitlichen Leistungs- und Arbeitspreis beziehen 

mussten, der alle bisherigen bilateralen Vertragsverhältnisse unter den 

Gemeinden aufhob und der fortan sämtliche Primäranlagen betrieb. Da-

runter sind alle Wasserfassungen, Aufbereitungsanlagen, Pumpwerke, 

Transportleitungen, Reservoire und Steuerungsanlagen zu verstehen. 
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Eine einzige, aber wesentliche Differenz zur Planungsabsicht musste 

aber vorerst hingenommen werden: Die Gemeinden konnten sich nicht 

durchringen, das Eigentum an den bestehenden Primäranlagen an den 

WUL abzutreten. So musste sich dieser mit einem Nutzungsrecht an 

diesen Anlagen begnügen.

III 25 Jahre WUL

Die Gründung des Gemeindeverbandes

Die Stunde «Null» des WUL begann am 19. 
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Oktober 1983 um 14.00 Uhr 

mit der Gründungsversammlung im Hotel Bären in Langenthal, also 15 

Jahre nachdem erste Bemühungen in dieser Richtung unternommen 

worden waren. Obwohl acht Gemeinden an Gemeindeabstimmungen 

dem Beitritt zum WUL grossmehrheitlich bis einstimmig zugestimmt 

hatten, waren an der Gründungsversammlung nur die sechs Gemein-

den Aarwangen, Gutenburg, Langenthal, Roggwil, Schwarzhäusern 

und Wynau anwesend. An der Gründungsversammlung fehlten Lotzwil 

und Thunstetten. Die Gemeindeversammlung von Lotzwil hatte dem 

Beitritt unter drei Bedingungen zugestimmt, die übrigen Gemeinden 

wollten diese aber nicht akzeptieren. Ein Beitritt von Lotzwil war somit 

hinfällig. Die wichtigste Bedingung von Lotzwil betraf die Nutzungsho-

heit des über einen Wasserliefervertrag von Rütschelen gelieferten Was-

sers. Die Gemeindeversammlung Thunstetten hatte dem Beitritt im 

Grundsatz zugestimmt, aber die zwingende Zustimmung zum Organi-

sationsreglement an den Gemeinderat delegiert. Dieser teilte in buch-

stäblich letzter Minute vor der Gründungsversammlung dem Grün-

dungsausschuss mit, dass Thunstetten im Moment von einem Beitritt 

absehen wollte. Die verbleibenden sechs Gründergemeinden wählten 

im Rahmen der Gründerversammlung die im Organisationsreglement 

bestimmten Verbandsorgane. Dem Direktor der Industriellen Betriebe 

der Stadt Langenthal, Heinz Buri, wurde die Verantwortung für die Ge-

schäftsführung übertragen. Die Gründung des Gemeindeverbandes 

wurde in der Region von allen nahestehenden Instanzen und Interessen-

gruppen mehrheitlich positiv wahrgenommen.
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Die Jahre nach der Gründung

Nach der Gründung tasteten sich der Verbandsrat und die Betriebskom-

mission vorsichtig an die neuen Aufgaben heran. Wesentliche Aufgaben 

und Kompetenzen in Fragen der Wasserversorgung, bisher eine unan-

tastbare Autonomie jeder Gemeinde, waren unter den Beteiligten nun 

plötzlich anders verteilt. Man arbeitete zudem von Anfang an mit be-

kannten Strukturdefiziten, die im Rahmen der Gründung nicht gelöst 

werden konnten. Letztendlich war man aber froh, gemeinsam einen 

minimalen Nenner gefunden zu haben, der die Zusammenarbeit ermög-

lichte. Diese Phase der Konsolidierung dauerte gut zehn Jahre. Die in 

dieser Zeit gemachten positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit 

stärkten das Vertrauen unter den Beteiligten und liess den Kreis der 

Kritiker und Skeptiker kleiner werden.

Planung Neuorganisation
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Bevorstehende Ausbauschritte, verbunden mit grösseren Investitionen 

veranlassten den Verbandsrat 1997, die Organisation des WUL einer 

vertieften Prüfung zu unterziehen. Es sollten die seit der Gründung 1983 

bekannten Strukturdefizite behoben und die Strukturen im Hinblick auf 

neue Herausforderungen angepasst werden. In der Folge initiierte die 

Geschäftsstelle, mit der Unterstützung von zwei externen Beratern, ein 

Projekt, das sich insbesondere mit der Rechtsform, der Organisation so-

wie technischen und finanziellen Aspekten und deren Auswirkung auf 

die Verbandsgemeinden auseinandersetzte. Die im Projekt gewonnenen 

Erkenntnisse und Massnahmen sollten bis zum Beginn der neuen Legis-

latur, im April 2000, umgesetzt werden.

Vorläufige Vorschläge der Projektgruppe wurden in mehreren Verbands-

ratssitzungen diskutiert. In der Rechtsform der Genossenschaft oder der 

Aktiengesellschaft fanden sich keine Vorteile gegenüber der Rechtsform 

des Gemeindeverbandes, und man berief sich auf die bisher guten Erfah-

rungen. Zur Erfüllung des Leistungsauftrages wurden zwei Varianten disku-

tiert: a) Der WUL ist wie bisher zuständig für Förderung, Speicherung, Trans-

port und Übergabe des Trink-, Brauch- und Löschwassers an die Gemeinde, 

die dann für die Verteilung an die Endabnehmer verantwortlich ist oder  

b) Der WUL ist für die gesamte Leistung, von der Fassung bis zum Endab-

nehmer, verantwortlich. Der Verbandsrat machte sich für die Variante a) 

stark.
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Der Entscheidfindungsprozess brachte insbesondere drei Empfehlungen, 

denen der Verbandsrat zustimmte:

1. Beibehaltung der Rechtsform des Gemeindeverbandes.

2.  Die Beibehaltung des Leistungsauftrages wie bisher: der WUL als Gros-

sist und die Verbandsgemeinden als Detaillisten.

3.  Sämtliche Anlagen, die sich noch im Besitze der Gemeinden befinden, 

sind in das Eigentum des WUL zu übertragen, und die Modalitäten der 

finanziellen Abfindung sind zu regeln.

In einer konsultativen Umfrage stimmten alle Gemeinden, mit einer Aus-

nahme, den Empfehlungen ebenfalls zu. Die Ausnahme war Roggwil, das 

sich vorab mit der finanziellen Regelung bei der Eigentumsübertragung 

der Anlagen nicht einverstanden erklären konnte. Nach langwierigen Ver-

handlungen war die politisch mögliche Lösung die, dass der WUL die 

Anlagen den Gemeinden zum ermittelten Restwert abkaufte und den 

Kaufbetrag an die Gemeinden ausbezahlte. Diesem Vorhaben stimmten 

alle Gemeinden zu. Der WUL musste dazu ein Darlehen von 16 971 825 

Franken aufnehmen, dieses über zehn Jahre zurückzahlen und mit 3,5 

Mio. Franken verzinsen. Die Bank hats gefreut.

Seit der Gründung des WUL war Heinz Buri, Direktor der Industriellen 

Betriebe IBL, gleichzeitig Geschäftsführer des WUL. Im Mai 2000 teilte er 

mit, dass er per 31. Oktober 2000 als Direktor der IBL in Pension gehen 

werde und es ihm aus diesen Gründen nicht mehr möglich sein werde, 

das Mandat des Geschäftsführers WUL im bisherigen Sinne auszuüben. 

Da die personelle Situation in der Nachfolgeregelung des Direktors der IBL 

über längere Zeit unklar war, sah sich der Verbandsrat WUL für die Ge-

schäftsführung nach einer anderen Lösung um. 

Er stellte der Delegiertenversammlung im November 2001 den Antrag, die 

Geschäftsführung per 1. 
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Januar 2002 einer aussenstehenden Person auf 

Mandatsbasis, vorerst auf ein Jahr begrenzt, zu übertragen. Die Delegier-

ten stimmten dem Antrag zu. Das vorab auf ein Jahr befristete Mandat 

des neuen Geschäftsführers Fredy Amberg wurde nach Ablauf dieses Jah-

res auf unbestimmte Zeit verlängert.

Mit der Übertragung der Anlagen auf den WUL wurde auch das Füh-

rungs- und Betriebskonzept angepasst. Die Geschäftsstelle befasste sich 

vorwiegend mit planerischen Aufgaben für die Weiterentwicklung des 

WUL und der Betriebsleitung. Der Betrieb der gesamten Anlagen wurde 

über einen Betriebsführungsvertrag auf die IBL übertragen. Das Betriebs-
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personal der Verbandsgemeinden wurde für die fachtechnischen Belange 

der Primäranlagen dem Betriebsleiter unterstellt.

Mit der Neustrukturierung der Organisation und insbesondere mit der 

Übertragung der Betriebsführung an die IBL wurde der Nutzen einer stän-

digen Betriebskommission im bisherigen Sinne fraglich. Die Kommission 

setzte sich selber mit der Frage auseinander und kam zum Schluss, dem 

Verbandsrat zu empfehlen, die Betriebskommission aufzulösen. Damit 

aber betriebliches Knowhow weiterhin genutzt werden konnte, sollten 

Betriebsmitarbeiter jeweils in Projektteams bestellt werden, welche zeit-

lich begrenzte und abschliessend definierte Aufgaben bearbeiteten. Im 

Juni 2004 stimmte der Verbandsrat der Auflösung der Betriebskommis-

sion zu. Seither hat sich die Organisation gut eingespielt. Für die Bewälti-

gung der anspruchsvollen Aufgaben einer Wasserversorgung stehen an-

gemessene und effiziente Strukturen zur Verfügung.

Im Gemeindeverband vertreten die 
Delegierten primär die Interessen 
ihrer Gemeinden. Jede Gemeinde, 
unabhängig von ihrer Grösse, hat 
vorab die gleiche Anzahl Delegier-
tenstimmen und zusätzliche Dele-
gierte im Verhältnis ihrer Grösse. 
Dadurch ist sichergestellt, dass eine 
grosse Gemeinde wie Langenthal 
den Verband nicht dominieren 
kann.
Der Verbandsrat ist das politische 
Gremium im Gemeindeverband. 
Seine wesentliche Aufgabe ist die 
strategische Führung und die Kon-
trolle über die operative Führung.
Der Geschäftsstelle obliegt die ope-
rative Führung und die Umsetzung 
der strategischen Planung.
Aufgaben und Kompetenzen der 
Organe sind in einem Organisati-
onsreglement verbindlich geregelt.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)



248

IV Wichtige Ereignisse im WUL

Der Beitritt weiterer Gemeinden

Die Gemeinde Thunstetten war bei der Formation des WUL bei den 

Gründergemeinden mit dabei. Bereits im Juni 1981 hatte die Gemeinde-

versammlung dem Beitritt zugestimmt und dem Gemeinderat die Kom-

petenz erteilt, die Beitrittsbedingungen zu verhandeln und der endgül-

tigen Form des Organisationsreglements die Zustimmung zu erteilen. 

Wie sich später herausstellen sollte, war dieses Vorgehen in Bezug auf 

das Organisationsreglement formell nicht richtig. Die Zustimmung zum 

Organisationsreglement war eine nicht delegierbare Kompetenz und 

hätte mit dem Beitrittsbeschluss von der Gemeindeversammlung ge-

nehmigt werden müssen.

Die Verhandlungen mit den Vertretern von Thunstetten gestalteten sich 

in der Folge schwierig, und der Gemeinderat beschloss am 19. Septem-

ber 1983, dem Gemeindeverband WUL vorerst nicht beizutreten. Im 

Hinblick auf die am 19. Oktober anberaumte Gründungsversammlung 

teilt er dem WUL-Vorbereitungsausschuss mit: «Wir sind in der Lage, mit 

bescheidenerem Wasserzinsaufschlag das gemeindeeigene Wasserwerk 

so zu betreiben und auszubauen, dass Verbesserungen den Abonnen-

ten in früherer und direkterer Form zuteil werden. Weiter stellt die Ei-

genständigkeit uneingeschränkter Arbeitsvergebungspraxis einen nicht 

zu messenden Vorteil dar.»
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 In der Konzessionserteilung für das erwähnte 

Wasserwerk war indessen bestimmt, dass die Konzession bei Gründung 

einer regionalen Versorgung auf diese übertragen werde, was der Kan-

ton dann nach der WUL-Gründung auch tatsächlich verfügte. Gegen 

diese Verfügung reichte Thunstetten Beschwerde ein. Der WUL verhielt 

sich in dieser delikaten Angelegenheit zurückhaltend. Bereits im Februar 

1984 zog Thunstetten nach Gesprächen mit dem Kanton seine Be-

schwerde vorbehaltlos zurück. Nun wurde mit dem WUL über Beitritts-

bedingungen und bestehende Differenzen wieder verhandelt. Zur glei-

chen Zeit stuften die seit 1981 laufenden Untersuchungen im 

Thunstetter Tannwäldli die dortigen Probleme mit CKW-Verschmutzun-

gen als gravierendes Problem für die Wasserversorgungen im Fassungs-

gebiet Tannwäldli und Hard ein. Verursacher war eine ehemalige Reini-

gungsfirma, welche mit Reinigungsmitteln einen fahrlässigen Umgang 

gepflegt hatte. Für die Gemeindewasserversorgung war das ausbaubare 
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Wasserwerk plötzlich in Frage gestellt, und man war auf Alternativen 

vom WUL angewiesen. Zudem erforderte die Sanierung dieser Wasser-

fassung enorme finanzielle Mittel, was für die Gemeindewasserversor-

gung alleine ruinös gewesen wäre. Die Verursacher konnten nicht mehr 

haftbar gemacht werden, da die Firma inzwischen nicht mehr existierte. 

Der WUL bestätigte die zur Gründungszeit geltenden Bedingungen und 

fügte in Bezug auf die durch die Verschmutzung gefährdete Fassung 

weitere Bedingungen hinzu.

Auf Antrag des Gemeinderates und der Wasserkommission beschloss 

die Gemeindeversammlung von Thunstetten am 27. März 1985 den Bei-

tritt zum WUL, diesmal mit der Zustimmung zum Organisationsregle-

ment. Am darauf folgenden 28. Mai stimmte die Delegiertenversamm-

lung des WUL der Aufnahme von Thunstetten zu.

1977 wurde die Gemeinde Lotzwil angefragt, ob sie an einem Beitritt 

zur neu zu gründenden Wasserversorgung interessiert sei. Die Wasser-

kommission äusserte sich in zustimmendem Sinne, gab aber gleichzeitig 

zu bedenken, dass dabei die Projektierungskosten und der künftige 

Wasserpreis ausschlaggebend seien. Der notwendige Beitrag zum Pro-

jektierungskredit wurde 1978 gutgeheissen. Lotzwil gehörte somit dem 

Kreis der Interessierten an. Im Vordergrund stand für Lotzwil weiterhin 

der Alleingang und der Bau einer neuen Fassung als Alternative zur re-

gionalen Lösung. Lotzwil stellte zudem die Bedingung, dass das von 

Rütschelen an die Gemeinde Lotzwil vertraglich gelieferte Wasser im 

Eigentum der Wasserversorgung Lotzwil verbleiben müsse. Im WUL 

zeigte man ein «gewisses Verständnis» dafür, der Gründungsausschuss 

lehnte diese Forderung jedoch ab. Bemühungen des Wasser- und Ener-

giewirtschaftsamtes um beidseits akzeptable Lösungen blieben trotz 

intensiver Gespräche ohne Erfolg. Eine Einigung in der Frage des «Rüt-

schelenwassers» kam nicht zustande. Lotzwil war bei der Gründung im 

Oktober 1983 nicht dabei.

Im Oktober 1989 und im August 1991 hatte die Wasserversorgung 

Lotzwil einmal mehr mit Wassernotstand zu kämpfen. Die Wasserkom-

mission stellte fest, dass die Versorgung mittel- und langfristig nicht si-

chergestellt werden kann. Die Diskussionen in den Lotzwiler Behörden 

um einen WUL-Beitritt begannen von Neuem. Der Festschrift 100 Jahre 

Wasserversorgung Lotzwil aus dem Jahr 2000 ist Folgendes zu entneh-

men: 
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«Da sich die Wasserkommission nicht in der Lage sah, die Bevölke-
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rung von Lotzwil mit genügend Trink- und Brauchwasser zu versorgen, 

und alle Möglichkeiten, welche auch finanziell tragbar gewesen wären, 

ausgeschöpft hatte, kam sie mit Widerwillen zum Entschluss, dem Ge-

meinderat die sofortige Verhandlungsaufnahme mit dem WUL zu bean-

tragen. Verschiedene Mitglieder der damaligen Wasser- und Brunnen-

kommission gaben ihrem Bedauern Ausdruck, mit einem WUL-Beitritt ein 

weiteres Stück Gemeindeautonomie aufzugeben.» An der Gemeindever-

sammlung vom 7. Dezember 1992 wurde der Beitritt zum WUL beschlos-

sen.

Die Gemeinde Graben bezog ihr Trinkwasser seit Jahrzehnten von der 

Wasserversorgung Thunstetten. Der zwischen den beiden Gemeinden 

bestehende Wasserliefervertrag wurde, mit Zustimmung des WUL, auch 

nach dem Beitritt von Thunstetten im Jahre 1985 bis ins Jahr 2002 ver-

längert. Nach der ordentlichen Kündigung des Vertrages im Jahre 2002 

suchte die Gemeinde Graben mit dem WUL das Gespräch über die 

Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit. Der WUL, die Gemeinde 

Thunstetten und das Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons 

waren einhellig der Meinung, dass ein Beitritt der Gemeinde Graben 

zum WUL die vernünftigste Lösung wäre. Am 28. November 2001 

stimmte die Delegiertenversammlung des WUL und am 30. November 

2001 die Gemeindeversammlung von Graben dem Beitritt zum WUL per 

1. Januar 2002 zu.

2003 gelangte der WUL mit einem Brief an den Gemeinderat Bannwil, 

um das Interesse an einem WUL-Beitritt zu klären. Ab Mai fanden Bespre-

chungen statt, die zeigten, dass die Wasserversorgung Bannwil gravie-

rende Nitratprobleme hatte. Diese beschleunigten den gemeinderätli-

chen Entscheid, gemeinsam mit dem WUL 2004 die Grundlagen für 

einen WUL-Beitritt zu erarbeiten. Indes verschärften sich die Probleme mit 

der Nitratbelastung. Im Januar 2005 wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, 

ein Vorprojekt auszuarbeiten, aufgrund dessen die Gemeindeversamm-

lung über den Beitritt entscheiden konnte. Der Bericht zum Projekt wurde 

im April vorgestellt, und bereits am 27. Juni 2005 stimmten die Bürgerin-

nen und Bürger von Bannwil dem WUL-Beitritt zu. In der Folge wurden 

Bau- und Ausführungsprojekte erarbeitet und das Planauflageverfahren 

durchgeführt. Am 30. August 2006 konnte mit den Bauarbeiten begon-

nen werden. Die Betriebsaufnahme erfolgte am 13. 
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Februar 2007.
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Im März 2002 gelangte der Gemeinderat von Bleienbach mit einem 

Schreiben an den WUL. In diesem erwähnte er Qualitätsprobleme in der 

Wasserversorgung. Er wollte die Fragen rund um den möglichen Beitritt 

zum WUL klären. Im Juni 2002 fand eine erste Besprechung zwischen 

Vertretern beider Seiten statt. Aufgrund der erarbeiteten Beitrittsbedin-

gungen teilte der Gemeinderat von Bleienbach mit, dass er einstimmig 

zur Auffassung gelangt sei, an der Gemeindeversammlung vom Juni 

2003 das Beitrittsgeschäft zu behandeln. Die Delegierten des WUL 

stimmten, auf Antrag des Verbandsrats, bereits im Mai 2003 dem Beitritt 

zu. Doch die Bürgerinnen und Bürger lehnten den Beitritt zu diesem 

Zeitpunkt ab und verlangten vom Gemeinderat, auch Lösungen in Selbst-

ständigkeit zu prüfen und diese einem Beitritt zum WUL gegenüberzu-

stellen. Für den Gemeinderat begann eine aufwändige und langwierige 

Suche nach eigenem Wasser. Die Lösung fiel dann Ende August 2007 

sprichwörtlich vom Himmel. Lang anhaltende und heftige Niederschläge 

führten dazu, dass die Quelle und das Grundwasserpumpwerk auf einen 

Schlag nicht mehr zu gebrauchen waren. Mit Notlösungen unmittelbar 

vom WUL und später von Rütschelen musste Bleienbach versorgt wer-

den. Dieses Ereignis führte dazu, dass die bestehenden Projekte wieder 

aus der Schublade gezogen und aktualisiert wurden. Bereits am 29. Ok-

tober 2007 wurde von der Gemeindeversammlung der Beitritt zum WUL 

beschlossen, und die Delegierten des WUL stimmten diesem am 27. No-

vember erneut zu. Unter grossem Zeitdruck wurden das Bau- und Aus-

führungsprojekt sowie das Planauflage- und Submissionsverfahren 

durchgeführt. Im April 2008 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, und 

am 30. Oktober konnte der Betrieb offiziell aufgenommen werden.

Der Beitritt von Madiswil war eigentlich gar kein Beitritt, sondern die 

Fortsetzung einer bisher guten Zusammenarbeit. Durch die Fusion der 

WUL-Gemeinde Gutenburg mit Madiswil, das nicht zum WUL gehörte, 

musste auch die Wasserversorgung gelöst werden. Alle Beteiligten wa-

ren der Ansicht, dass es die vernünftigste und günstigste Lösung dar-

stelle, die Wasserversorgung des neuen Madiswiler Dorfteils Gutenburg 

so zu belassen. Anstelle der bisherigen Verbandsgemeinde Gutenburg 

trat die Gemeinde Madiswil am 1. 
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Januar 2007 dem WUL bei. Vielleicht 

ein gutes Omen, um die über die Quelle Längernmoos mehr als 100-jäh-

rige Verbindung zu Madiswil zu vertiefen.
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Die Gemeinden in hellblauer Farbe sind die 10 Verbandsgemeinden, die ausschliesslich mit Trink-, Brauch- und Löschwas-
ser des WUL versorgt werden. Mit dem Bau des Reservoirs Rappenchopf bei Lotzwil könnte sich die Versorgungssicherheit 
auch in den grün und dunkelblau gefärbten Gemeinden verbessern (Obersteckholz und Melchnau, Gemeindeverband 
Wasserversorgung Rottal, Wasserversorgung Madiswil, Rütschelen). Quelle: WUL

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Die Trinkwasserversorgung ist seit jeher ein emotionales Thema. Die Er-

fahrungen mit den Beitritten der Gemeinden zum WUL haben aber ge-

zeigt, dass gemeinsam gute Lösungen gefunden werden konnten. Die 

Einzelnen haben in der Gemeinschaft ein sehr gutes Einvernehmen und 

fühlen sich in der «neuen Heimat» wohl.

Neubaustrecke Bahn 2000

Es wäre ohne weiteres möglich, zum Thema Bahn 2000 und WUL ein 

Buch für sich zu schreiben. Im Rahmen dieser Aufzeichnungen sollen 

nur jene wichtigen Gegebenheiten erwähnt werden, die insbesondere 

für den WUL von Bedeutung waren. Der Prozess war in jeder Beziehung 

komplex, regionalpolitisch hoch brisant und von langer Dauer.

Der Verbandsrat hatte sich erstmals an seiner Sitzung vom 17. April 1986 

mit dem Projekt Bahn 2000 (Neubaustrecke Mattstetten – 
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Rothrist) zu 

befassen. Die geplante Strecke verlief nördlich von Langenthal entlang 

dem Hardwald durch die Schutzzone S2. Nach geltendem Schutzzonen-

reglement ist eine Bautätigkeit innerhalb dieser Schutzzone nicht mög-

lich. Der Verbandsrat beschloss, sich in einer Stellungnahme an die Bau-

herrschaft auf das bestehende Reglement zu berufen und gleichzeitig 

auf die Bedeutung der Wasserfassungen im Hardwald für die gesamte 

Region hinzuweisen. Im März 1987 nahm der Verbandsrat mit Genug-

tuung zur Kenntnis, dass der Regionalplanungsverband («Region 

Oberaargau») die Forderungen des WUL an die Bahn 2000 unterstützte. 

Gleichzeitig zeigte er sich aber enttäuscht darüber, dass der Planungs-

verband eine aktive Mitarbeit des WUL in dieser Frage ablehnte. Im Juni 

1988 konnte eine Delegation des WUL Vertretern der SBB ihre Bedenken 

zur geplanten Linienführung darlegen. Bei dieser Gelegenheit erwähn-

ten die SBB-Vertreter die Idee der «Muniberg-Variante» des Regional-

planungsverbandes.

Im August 1990 orientierte der Verbandsratspräsident über drei be-

kannte Varianten: I. Muniberg, II. Linienführung entlang dem Hardwald 

und III. Linienführung unter der Bern-Zürichstrasse. Aus nachvollziehba-

ren Gründen schlug sich der WUL auf die Seite der Muniberg-Befürwor-

ter und erhob gleichzeitig Einsprache gegen die favorisierte SBB-Vari-

ante entlang dem Hardwald.
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Der Widerstand gegen die SBB-Variante nahm zu, und ab 1991 begann 

sich die Gegnerschaft zu formieren. Diese setzte sich aus verschiedens-

ten regionalen und kantonalen Interessenvertretern zusammen. Allen, 

die das Bahnprojekt nicht grundsätzlich ablehnten, war gemeinsam, 

dass sie sich für den Munibergtunnel einsetzten.

Der WUL, in der regionalen Planungsgruppe nicht erwünscht, begann 

sich ab diesem Zeitpunkt selbst zu organisieren, um die regionalen Inte-

ressen zum Schutz der Wasserversorgung bestmöglich und direkt zu 

wahren. Dies dürfte auch den SBB-Planern nicht entgangen sein, und 

diese stellten bald einmal fest, dass die Lösung des Problems wohl über 

den regionalen Wasserversorger WUL führen würde. Sie empfahl dem 

WUL eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Diese kam im Dezember 1991 

erstmals zu einer Arbeitssitzung zusammen, der bis Juni 1993 sechs wei-

tere folgten. Im Januar 1993 erfolgte die Planauflage, gegen die der 

WUL Einsprache erhob und gleichzeitig einen Rechtsvertreter manda-

tierte. Der WUL setzte nach wie vor auf den Muniberg. Für die WUL-

Vertreter wurde aber schnell erkennbar, dass für die SBB der Muniberg 

keine prüfenswerte Option darstellte. Als nächsten Schritt initiierte die 

SBB ein Arbeitsprogramm, das sich mit dem Schutz des Grundwassers 

während der Bauphase und in Zukunft auseinandersetzte. Die SBB be-

fand, das Problem sei mit entsprechenden Massnahmen technisch reali-

sierbar. Auf Anraten des Kantons führte der WUL mit der SBB vor den 

Einspracheverhandlungen weitere Gespräche und stellte die Frage nach 

der Ersatzwasserbeschaffung während der Bauphase durch die WUL-

Fassungen im Hardgebiet. Die SBB war bereit, dieses Problem, das im 

WUL auch ohne Bahn 2000 bestand und den SBB-Vertretern bekannt 

war, zu diskutieren. Wir befinden uns unterdessen im Jahre 1996. Die 

SBB, im Verfahren zeitlich unter Druck, zeigte ihrerseits Bereitschaft, 

Projektierungskosten und Baukosten für die zur Ersatzwasserbeschaf-

fung notwendigen zwei Wasserfassungen zu übernehmen. Dieses nicht 

sehr billige «Geschenk» war für den WUL aber nur bei der Hard-Variante 

der SBB und nicht bei der Muniberg-Variante der Gegnerschaft zu ha-

ben. Es dämmerte langsam in der Region, dass die Variante Muniberg-

tunnel kaum eine Chance hatte. Für die Verantwortlichen im WUL ging 

es nun langsam darum, Farbe zu bekennen und sich für ein teures und 

in Aussicht gestelltes «Geschenk» oder die Regionalpolitik zu entschei-

den, die selbst mit schwindenden Chancen weiter für den Muniberg zu 
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Grundwasserpumpwerk im  
Unterhard, Langenthal. Zwei solche 
Pumpwerke konnte der WUL we-
gen des Baus der Bahn 2000 reali-
sieren und 1999 in Betrieb nehmen.
Foto Herbert Rentsch
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kämpfen bereit war. Im März 1996 unterzeichneten die SBB und der 

WUL eine Vereinbarung, mit welcher die Ersatzwasserbeschaffung im 

Unterhard und spätere Massnahmen für Ersatzwasserbeschaffungen 

geregelt wurden. Die SBB verpflichtete sich darin, für zwei neue Grund-

wasserfassungen einen Beitrag von 4.5 Mio. und für spätere Massnah-

men einen solchen von 5 Mio. zu leisten. Die SBB forderte den WUL auf, 

für die Ersatzwasserbeschaffung im Unterhard möglichst rasch einen 

Vorschlag zu unterbreiten. Dieser wurde vom WUL ausgearbeitet und 

der SBB unterbreitet. Nach Zustimmung der SBB wurde unverzüglich mit 

der Bau- und Ausführungsplanung für die neuen Wasserfassungen Un-

terhard II und III begonnen. Bereits im April 1999 konnten die neu er-

stellten Fassungen in Betrieb genommen werden.

Gemäss der Vereinbarung musste die SBB für zusätzliche spätere Mass-

nahmen eine Rückstellung über 5 Mio. sicherstellen. Nach Vollendung 

des Bauwerks wurde die Gesellschaft NBS Bahn 2000 aufgelöst, und die 

SBB wollte sich von der verbleibenden Pflicht lösen. WUL und SBB wur-

den sich rasch einig und beschlossen, an Stelle der Rückstellung von 

5 Mio. 4 Mio. sofort auszuzahlen.

Für viele Munibergbefürworter war das Vorgehen des WUL in Sachen 

Bahn 2000 schockierend und grenzte an «Meuchelmord». Indes gab es 

aber auch unter den Gegnern Realisten, die eingestehen mussten, dass 

der WUL mit seiner Strategie für die Region wohl das Maximum heraus-

Der Planausschnitt zeigt die durch 
den Bau der Bahn 2000 entstan-
dene Situation im Hardwald.  
Bereits vor dem Bau der Bahnlinie 
bestanden die Grundwasserfas-
sungen, -pumpwerke Hard I – III 
im Oberhard und das Werk Unter-
hard I. Die Neubaustrecke (rote Li-
nie) verläuft entlang dem Hard-
wald und quert die Schutzzonen 
S1/S2 der Fassung Hard I. Bevor 
mit dem Bau der Bahnlinie im Ab-
schnitt Hard begonnen werden 
konnte, mussten für die Ersatz-
wasserbeschaffung während der 
Bauphase die Grundwasserfassun-
gen, -pumpwerke Unterhard II und 
III erstellt werden.
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geholt hatte, was aufgrund der Situation möglich war. Aus Distanz lässt 

sich heute sagen, dass durch dieses Vorgehen die auch ohne Bahn 2000 

bestehenden regionalen Probleme in der Wasserversorgung im Wesent-

lichen gelöst und durch einen Aussenstehenden bezahlt wurden. 

Die Wasserbeschaffung

Heutige Situation

Der WUL verfügt heute über mehr als genug Wasserfassungen und Re-

serven. Dies ist dadurch zu erklären, dass alle Gemeinden mit eigenen 

Anlagen, die dem WUL beigetreten sind, ihre Konzessionen und Wasser-

bezugsanlagen eingebracht haben. Das Problem dabei ist nur, dass alle 

Wasserbezugsorte, mit Ausnahme der Grundwasserpumpwerke von 

Thunstetten (Tannwäldli und Winkelacker), ausschliesslich von der Lan-

geten gespiesen werden. Dadurch besteht eine einseitige Abhängigkeit 

von der Langeten. Die Bezugsorte liegen zum Teil recht weit auseinander, 

und es ist kaum davon auszugehen, dass alle Wasserbezugsorte gleich-

zeitig ausfallen könnten. Diese Beurteilung stellt für die Verantwortlichen 

des WUL langfristig keine akzeptable Lösung dar. Als grosser regionaler 

Wasserversorger muss der WUL über zwei unabhängige und gleichwer-

Die Grafik zeigt den Verlauf der 
Grundwasserstände der sechs 
Wasserfassungen im Hardgebiet 
über die letzten 11 Jahre. Deutlich 
zu erkennen ist das trockene Jahr 
2003 mit einer Erholungsphase 
über 2 Jahre. Vergleicht man den 
Stand Anfang 2009 mit dem glei-
chen Zeitpunkt der vergangenen 
Jahre, so war dieser einmal gleich, 
zweimal tiefer und achtmal höher.
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tige Systemeinspeisungen verfügen können. Die heute relevanten Be-

zugsorte befinden sich alle im Perimeter des Hardwaldes im Raum Lan-

genthal und weisen ähnliche Profile auf. Seit der Erstellung der grössten 

Grundwasserfassung Hard I im Jahre 1951 ist der Grundwasserstand 

tendenziell sinkend. Bereits in den 80er-Jahren hat sich der WUL mit Al-

ternativen zur Sicherung des Wasserbezugs auseinandergesetzt.

Die Suche nach künftigen Wasserbezugsorten

Bei der Suche nach einer unabhängigen und gleichwertigen Ressource 

für die Wasserbeschaffung gelangt man zwangsläufig zur Aare. Die 

Aare ist in der Region der einzige Wasserträger, mit dem die Bedürfnisse 

des WUL befriedigt werden können. Im Zeitraum von 1993 bis 1995 

wurden im Hinderfeld bei Wynau umfangreiche Untersuchungen und 

Pumpversuche durchgeführt. Die Anreicherung des Grundwassers im 

Die Skizze zeigt das schematische 
Querprofil der Grundwasserver-
hältnisse im Unterhardwald, wo 
die neu zur Ersatzwasserbeschaf-
fung bestimmten Grundwasserfas-
sungen Unterhard II und III erstellt 
wurden.
Quelle: Ryser Ingenieure AG, Bern
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Hinderfeld geschieht überwiegend mit Infiltrat der Aare. Die Ergebnisse 

der Pumpversuche wurden im Juli 1996 in einem Bericht vorgelegt und 

im Verbandsrat im Oktober diskutiert. Die mit den Pumpversuchen fest-

gestellten Mengen erfüllten die Erwartungen in Bezug auf die mögliche 

Fördermenge nicht. Der Verbandsrat entschied 1997, diesen Standort 

vorerst nicht weiterzuverfolgen. 2004 wurde der Standort im Rahmen 

des Bewirtschaftungskonzeptes erneut diskutiert. 

Heftiger Widerstand der Landbesitzer sowie die mit dem Stollenprojekt 

der Wynauwerke unklare Situation führten jedoch dazu, auf diesen 

Standort gänzlich zu verzichten.

Als weitere Option wurde 1999 entschieden, bei Bannwil mit Aarewas-

seraufbereitung einen Pilotversuch durchzuführen. Das aufbereitete 

Wasser würde dann mit einer Transportleitung zur Versickerung in den 

Hardwald geleitet. Damit sollten weitere Absenkungen des Grundwas-

serspiegels zu kompensieren sein. Pilotiert wurden die Verfahren der 

Membranfiltration und der Flockungsfiltration. Die Pilotversuche führ-

ten zur Feststellung, dass das Konzept einer Anreichung mit Grundwas-

ser aus technischer Sicht keine sinnvolle Lösung sein konnte. Die Kosten 

für die Anschaffung und den Betrieb einer solchen Anlage waren unver-

hältnismässig und ca. viermal höher als bei einer herkömmlichen Grund-

wasserfassung.

Mit Unterstützung des Wasserwirtschaftsamtes wurde das Problem 

«Alternativer Wasserbezugsort» 2005 erneut angegangen. Der Kanton 

empfahl eine erneute Standortevaluation im Längwald, wo sich in der 

Region die letzten grossen Grundwasserreserven befinden. Er empfahl 

zwei Probebohrungen, eine im «Walebode», die andere im «Tube-

bode». Bereits gute Kenntnisse verfügte man über den als Schutzareal 

ausgeschiedenen Standort «Däleban», für den keine zusätzlichen Be-

probungen notwendig waren. Mit den beiden zu beprobenden Stand-

orten erhoffte man sich ähnliche Ergebnisse wie am Standort «Däle-

ban». Der Bericht der 2006 und 2007 durchgeführten Beprobungen 

wurde im Februar 2007 fertiggestellt. Die Hoffnungen erfüllten sich 

lediglich bei den Probebohrungen im «Tubebode». Beim Standort «Wa-

lebode» waren insbesondre die Nitratwerte weit vom Zielwert von 25 

mg/Liter max.
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 entfernt. Beim Standort «Tubebode» waren die qualitati-

ven und quantitativen Erwartungen erfüllt, und die Anlage- und Be-
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triebskosten wären günstiger als beim Standort «Däleban». Indes wäre 

bei der Errichtung der Schutzzonen mit erheblich mehr Widerstand zu 

rechnen, als dies beim Standort «Däleban» der Fall wäre, wo durch den 

Kanton bereits ein rechtlich gesichertes Schutzareal ausgeschieden ist. 

Somit wird als letzte und gute Möglichkeit für den WUL der Standort 

«Däleban» verbleiben.

Nach diesen Versuchen wurde 2008 das Konzept «Solaqua» vorgestellt 

(vergleiche letzter Abschnitt). Der WUL würde diese Option begrüssen, 

denn er könnte in einer grossräumig organisierten Wasserversorgung 

Die Karte zeigt die Standorte, die 
links der Aare im Bipperamt unter-
sucht wurden. Der Standort 1 ist 
das vom Kanton ausgeschiedene 
Schutzareal «Däleban», das sich 
bei Walliswil b. N. befindet. Der 
Standort 2 bezeichnet die Lage 
des «Tubebode». Gegenüber dem 
Standort 1 wäre ein mehr als 1 km 
kürzerer Tunnel möglich. 
Leitungsbau notwendig. Die 4 be-
zeichnet den Standort «Wale-
bode», auf den aus qualitativen 
Gründen verzichtet werden 
musste.
Quelle: WUL Fassungsprojekt Bip-
peramt Hydrogeologische Stand-
ortabklärung Walebode / Tube-
bode Februar 2007
Werner + Partner AG, Karte repro-
duziert mit Bewilligung von swiss-
topo  (BA 100686)
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alternativ Wasser beschaffen, und es müsste nicht eine neue Anlage 

erstellt werden. Diese Option zielt zudem in die strategisch richtige, vom 

Kanton vorgegebene Richtung. Danach sind Wasserversorgungen künf-

tig grossräumiger und sogar über staatliche Grenzen hinweg zu konzi-

pieren. Damit kann die Versorgungssicherheit zu wirtschaftlichen Bedin-

gungen in Zukunft besser gewährleistet werden.

Die Aufgabenteilung zwischen WUL und Gemeinden

Für eine regionale Wasserversorgung gibt es unterschiedliche Formen der 

Organisation. Die häufigste und wohl sinnvollste Art ist die Aufteilung in 

Primärsystem und Sekundärsystem. Der Betreiber des Primärsystems ist ver-

antwortlich für die Beschaffung, die Aufbereitung und die Verteilung des 

Wassers an die Sekundärsystembetreiber. Diese übernehmen das Wasser 

und verteilen es an die Endverbraucher. Dem WUL obliegen die Aufgaben 

des Primärsystembetreibers und den Verbandsgemeinden diejenigen des 

Sekundärsystembetreibers. Die qualitativen und quantitativen Kriterien an 

der Übergabestelle sind durch Gesetze und technische Richtlinien bestimmt.

Der WUL kann seine Aufgaben nur dann optimal erfüllen, wenn er im 

Management der Ressourcen umfassend entscheiden kann. Mit der Eigen-

tumsübertragung der Anlagen und Wasserkonzessionen per 1. Januar 2002 

Das Primärsystem umfasst alle An-
lagen zur Herstellung, Aufberei-
tung und zum Transport des Trink-, 
Brauch- und Löschwassers. Sie 
umfasst zurzeit noch 9 Grundwas-
serfassungen mit Pumpwerken, 1 
Quellfassung, 2 Stufenpump-
werke, 6 Reservoire, 3 Betriebs-
warten, 1 Leitsystem, 7 Mess- und 
Druckreduktionsschächte sowie 50 
km Transportleitungen. Diese An-
zahl Anlagen wird mit der Umset-
zung des Bewirtschaftungskonzep-
tes wesentlich reduziert werden 
(siehe Karte im Abschnitt Bewirt-
schaftungskonzept BEWIK).
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Einige typische Anlagen des  
Primärsystems. Auch ohne Fach-
kenntnisse ist auf einen Blick  
erkennbar, dass in Bezug auf  
Technologie und Zustand der  
Anlagen grosse Unterschiede  
bestehen. Alle Anlagen erfüllen je-
doch die gesetzlichen Anforderun-
gen. Das Bewirtschaftungskonzept 
liefert die Entscheidungsgrundla-
gen, welche Anlagen weiterhin 
betrieben und welche stillgelegt 
werden.

Oben links: Reservoir Wyneberg 
Wynau, Baujahr 1950; das Reser-
voir wird nach Durchführung der 
Massnahmen in der unteren 
Druckzone kurzfristig stillgelegt.

Oben rechts: Grundwasserfassung 
Oberfeld, Lotzwil, Baujahr 1945. 
Die Anlage wird mit der Realisie-
rung des Reservoirs Rappenchopf 
stillgelegt.

Mitte: Das Wasserreservoir Moos-
rain Langenthal, Baujahr 1975, ist 
technologisch auf einem hohen 
Stand, Fassungsvermögen total 
4700 m3 (2 Kammern). Die Anlage 
wird für die Versorgung der mittle-
ren Druckzone noch Jahrzehnte in 
Betrieb sein.

Unten links: Das im Rahmen der 
Bahn 2000 1999 in Betrieb genom-
mene Grundwasserpumpwerk Un-
terhard III.

Unten rechts: Leitzentrale Langen-
thal. Die Anlage ist seit 15 Jahren 
im Betrieb und wird 2012 ersetzt.
Fotos: U. Ingold, Bützberg
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konnte diese Bedingung erfüllt werden. Der Betrieb des Primärsystems ver-

ursacht Kosten. Ca. 85% davon sind fixe Kosten, unabhängig von der 

produzierten Menge. Lediglich 15% der Kosten sind abhängig von der 

produzierten Menge. Der WUL darf laut Wasserversorgungsgesetz keinen 

Gewinn erwirtschaften, er muss lediglich kostendeckend arbeiten. Der 

WUL produziert nur die tatsächlich benötigte Menge, welche die Gemein-

den zu einem kostendeckenden Preis übernehmen. 

Der Preis ist für alle Gemeinden gleich. Entsprechend ihrer Leistungsbean-

spruchung übernehmen die Gemeinden jährlich feste Anteile der Fixkos-

ten. Die bezogene Wassermenge ist massgebend für ihren Anteil an den 

variablen Kosten.

Der Gesetzgeber stellt hohe Anforderungen an die Betreiber von Wasser-

versorgungen. Die rechtlichen Grundlagen zur Sicherstellung der Wasser-

qualität finden sich insbesondere in der Lebensmittelgesetzgebung und in 

technischen Richtlinien von Fachorganisationen. Eine Arbeitsgruppe des 

WUL hat unter der Leitung eines externen Beraters ab 1999 ein prozess-

orientiertes Qualitätsmanagementsystem erarbeitet und Mitte 2000 in 

Kraft gesetzt. In den im Handbuch beschriebenen Prozessen sind die Vor-

gaben für die Führung der Organisation, die Wartung und den Unterhalt 

der Anlagen sowie die Lenkung der Produktionsprozesse festgelegt. Wich-

tiges Element der Produktionslenkung sind die systematisch erhobenen 

Wasserproben und deren Analyse zur Feststellung der Wasserqualität. Es 

werden jährlich ca. 200 bakteriologische und ca. 50 chemische Analysen 

durchgeführt und dokumentiert.

Planauflage zur Bestandessicherung der Transportleitungen
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Ein weiteres Problem, das im WUL erkannt wurde, ist die öffentlich- 

rechtliche Sicherung von Anlagen der Wasserversorgung in ihrem Be-

stand. Soweit es sich dabei um sichtbare Bauobjekte handelte, bestand 

diesbezüglich kein Problem. Hingegen bestand das Problem mit Trans-

portleitungen, die in privatem und öffentlichem Grund verlegt sind. In 

der Vergangenheit wurden Werkleitungen im öffentlichen Recht kaum 

gesichert. Meistens begnügten sich Werkbetreiber, wenn überhaupt, 

mit dem Eintrag von Dienstbarkeiten. In einem aufwändigen öffentli-

chen Planauflageverfahren, das mehr als zwei Jahre dauerte, wurden 

sämtliche Transportleitungen des WUL durch eine Überbauungsordnung 
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in ihrem Bestand gesichert. Diese legt fest, dass der Zugang zu den Lei-

tungen jederzeit für Interventionen gewährleistet sein muss, und der 

Abstand von Bauten beidseitig der Leitungen je 3 m betragen muss. Im 

Verfahren konnten sämtliche Einsprachen einvernehmlich mit den 

Grundstückeigentümern erledigt werden.

Bewirtschaftungskonzept

Mit der Eigentumsübertragung sämtlicher Wasserversorgungsanlagen 

des Primärsystems waren die Voraussetzungen geschaffen, die Anlagen 

zu bewirtschaften. Im Dezember 2001 wurde ein Ingenieurbüro beauf-

tragt, ein Bewirtschaftungskonzept zu erarbeiten, das dann im Februar 

2003 fertiggestellt war. Bei den Grund- und Quellwasserfassungen stand 

einem durchschnittlichen Tagesverbrauch von 16 000 m3 Wasser ein Dar-

gebot von 40 000 m3 gegenüber. Der Tagesbedarf für das Jahr 2030 

wurde mit 20 000 m3 prognostiziert. Zählte man am 31.12.2002 30 757 

Einwohner, so rechnete man für das Jahr 2030 mit 35 100 Einwohnern. 

Wie die Zahlen zeigen, bestanden Überkapazitäten in der Grössenord-

nung des doppelten Verbrauchs des Prognosejahres 2030. Einige der An-

lagen wurden bereits zwischen 1945 und 1950 erstellt. Das hiess, um-

fangreiche Sanierungsarbeiten standen bevor. Unter Berücksichtigung der 

Werterhaltungskosten und der Betriebskosten wurden nun Entscheid-

grundlagen erarbeitet, die aufzeigten, auf welche Anlagen verzichtet 

werden konnte, welche Anlagen saniert werden und welche neu gebaut 

werden sollten. Für alle Massnahmen stand die Versorgungssicherheit an 

erster und die Wirtschaftlichkeit an zweiter Stelle. Die zuständigen Or-

gane stimmten dem Konzept und der phasenweisen Umsetzung zu.

Unter Vorbehalt der Genehmigung der einzelnen Kredite, hiess der 

WUL-Verbandsrat im September 2003 die Massnahmen der Phase 1 für 

die Umsetzung des Bewirtschaftungskonzeptes gut. Die Massnahmen 

betrafen vorab die Stilllegung und den Rückbau von Anlagen, auf die 

ersatzlos verzichtet werden konnte. Diese Massnahmen wurden von 

2004 bis 2008 umgesetzt (siehe Karte S. 264).

Die Planung für die Durchführung der Phase 
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2 fand 2009 statt. Die Re-

alisierung einer oberen Druckzone mit dem Bau eines neuen Reservoirs 

auf dem «Rappenchopf» bei Lotzwil, dem Ersatz des Leitsystems, dem 

Ringschluss Bleienbach–Thunstetten sowie kleineren flankierenden 
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Massnahmen wird ein Investitionsvolumen von rund 13 Millionen auslö-

sen. Die Ausführung der Arbeiten wird gemäss Planung im Zeitraum 

2010 bis 2014 erfolgen.

Die Durchführung der Phase 3 soll unmittelbar nach Abschluss der 

Phase 2 erfolgen. Vorbereitende Gespräche auf Ebene der Kantone So-

lothurn und Bern finden bereits jetzt statt. Kernstück dieser Phase wird 

die Realisierung eines unabhängigen Wasserbezugsortes sein. Mögliche 

Optionen werden im Abschnitt Wasserbeschaffung sowie im Abschnitt 

«Solaqua» dargelegt. Wie, wann und zu welchen Kosten dies letztend-

lich geschehen kann, hängt im Wesentlichen vom politischen Willen in 

der Region ab. Der WUL bevorzugt eine partnerschaftliche Lösung, von 

der die ganze Region profitieren kann.

Zielsetzung des Bewirtschaftskon-
zeptes im Versorgungsgebiet des 
WUL

 Verbleibende Wasserfassungen

 Verbleibende Reservoirs

 Verbleibende Leitsysteme

 Geplante Wasserfassung

 Geplantes Reservoir Hochzone

 Stillgelegte Wasserfassungen

 Stillgelegte Reservoirs

   Wasserfassungen,  Stilllegung 
geplant

 Reservoirs, Stilllegung geplant

Die einzelnen Anlagen sind nicht 
genau positioniert.

Bildquelle WUL
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V. Ausblick

Die Wasserstrategie des Kantons

Anfang 2010 hat der Kanton Bern seine Wasserstrategie veröffentlicht und 

zur Mitwirkung aufgelegt. Sie umfasst die Wasserversorgung, die Wasser-

nutzung und die Siedlungsentwässerung. Mit der umfassenden Strategie 

soll erreicht werden, in Wasserfragen künftig mehr Konsens zu erreichen 

und damit verbundene Verfahren effizienter abzuwickeln.

Die Wasserversorgungsstrategie ist für regional denkende Wasserversor-

gungen eine seit langem erwartete Grundlage zur Fortsetzung ihrer Be-

mühungen um sinnvolle regionale Lösungen. Die «Vision 2025» der 

Wasserversorgungsstrategie will die regionalen Trägerschaften stärken. 

–  Primäranlagen innerhalb eines geografischen Hauptgebietes sollen im 

Besitz einer regionalen Trägerschaft sein. 

–  Die Trägerschaften gewährleisten jederzeit die Versorgungssicherheit.

–  Überkapazitäten, insbesondere Parallelanlagen, werden abgebaut.

–  Die Verteilung des Wassers an die Endkunden verbleibt bei den Ge-

meinden.

Die unmittelbaren Entwicklungsmöglichkeiten in der Region
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Was der Kanton mit seiner Wasserversorgungsstrategie zum Grundsatz 

erklärt, ist genau das, was der WUL seit seinem Bestehen mit Erfolg tut. 

Als Ziel steht nicht die Grösse der Organisation, sondern das Zusammen-

führen von Einzelteilen zu einer ganzheitlichen und vernünftigen Lö-

sung eines Grundversorgungsproblems. Dabei sind Einzelfälle möglich, 

die aufgrund ihrer topografischen Lage mit solchen Lösungen nicht 

kompatibel sind. Es wäre falsch, solche Fälle nur um der Regionalisie-

rung Willen in eine übergeordnete Organisation zu zwängen.

Aus dieser Sicht ist die Ausdehnung des WUL in seiner unmittelbaren 

Umgebung nur noch beschränkt möglich. Mit der Realisierung der 

Hochzone und dem Bau des neuen Reservoirs auf dem «Rappenchopf» 

bei Lotzwil könnten für umliegende und selbständige Wasserversorgun-

gen Problemlösungen angeboten werden. Namentlich sind dies die 

Wasserversorgungen Rottal, Obersteckholz, Melchnau, Madiswil und 

Rütschelen. Ob die Zusammenarbeit auf vertraglicher Basis oder über 

den Beitritt zum WUL erfolgen würde, muss der politischen Willensbil-

dung der einzelnen Körperschaften überlassen werden.
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Die überregionalen Entwicklungsmöglichkeiten

Mit dem Konzept «Solaqua» wurden die Überlegungen für eine überre-

gionale Lösung untersucht und dargestellt. Für den WUL sind diese Über-

legungen von grossem Interesse, und andere Wasserversorgungen müss-

ten daran eigentlich auch interessiert sein. Der WUL wäre dabei sicher ein 

massgebender Partner in einer übergeordneten Trägerschaft. Bis solche 

Vorhaben die Zustimmung der regionalen Politik finden, dürfte noch ei-

nige Zeit verstreichen. Während dieser Zeit verbleibt für den WUL, seine 

Organisation weiter zu verbessern und die Begeisterung für die regionale 

Lösung der Wasserversorgung auf andere zu übertragen.

Kennzahlen (Stand 31.12.2009)

Angeschlossene Gemeinden
11 Verbandsgemeinden; 

Notversorgung WV Rütschelen

Anzahl versorgte Einwohner 32 397

Jahresverbrauch 3 148 907  m3

Ø Tagesspitzenverbrauch 8884 m3

Höchster Tagesverbrauch 12 830  m3 (25. Mai 2009)

Tiefster Tagesverbrauch 3149 m3 (19. Juli 2009)

Quellwasser:Grundwasser in % 20 : 80

Energiebedarf 1 851 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

243  kWh

Wasserqualität siehe www.wasserqualitaet.ch
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Leitende Funktionen im Gemeindeverband

Verbandspräsidenten 1983 – 2000 Werner Mönch, Schwarzhäusern

2000 – 2010 Hanspeter Pizzolato, Aarwangen

Verbandsratspräsidenten 1983 – 1994 Fritz Jost, Langenthal

1995 – 2000 Martin Beutler, Langenthal

2000 Kurt Giesser, Langenthal

Geschäftsführer 1983 – 2001  Heinz Buri, Direktor IBL, Langenthal

2002 Fredy Amberg, Langenthal

Solaqua 

Der Verein Aqua Regio, der von den Fachämtern der Kantone Bern und 

Solothurn mitgetragen wird, hat sich zum Ziel gesetzt, die regionale und 

überregionale Zusammenarbeit unter den Wasserversorgungen zu för-

dern. In diesem Sinne hat er in den Jahren 2007 und 2008 für die Region 

Solothurn-Wasseramt-Oberaargau-Langenthal (Solaqua) ein Konzept 

ausarbeiten lassen, das die Möglichkeit einer umfassenden Vernetzung 

der Wasserversorgung untersuchen sollte. Die betrachtete Region um-

fasste 63 Gemeinden beider Kantone mit einer Gesamtbevölkerung von 

rund 100 

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

000 Personen. Diese betreiben allein oder in bestehenden re-

gionalen Wasserversorgungsorganisationen nicht weniger als 56 Was-

serbezugsorte (35 Quellen und 21 Grundwasserfassungen) und 47 Was-

serreservoire. Würden alle Wasserversorgungen vernetzt, könnte über 

die Hälfte dieser Anlagen, vor allem die überalterten und unwirtschaft-

lichen, sukzessive stillgelegt werden. Im Gegenzug müssten rund 35 km 

neue Transportleitungen verlegt und fünf neue regionale Wasserreser-

voire erstellt werden. Das Ergebnis wäre eine schlankere, kostengünsti-

gere Infrastruktur und eine wesentlich grössere Versorgungssicherheit. 

Das Ringleitungssystem würde es nämlich erlauben, bei Ausfällen die 

fehlenden Kapazitäten aus anderen Wasserbezugsorten oder Reservoi-

ren zu kompensieren. Die von den beiden Kantonen durchgeführte 

Konsultation bei den einbezogenen Gemeinden und Verbänden hat al-
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lerdings leider nur eine geringe Bereitschaft gezeigt, das Konzept nach 

und nach umzusetzen. Das ist begreiflich, denn es müsste eine umfas-

sende Strukturreform durchgeführt und eine übergeordnete Träger-

schaft geschaffen werden. Trotzdem sollten sich in Zukunft alle Ersatz- 

und Neuinvestitionen nach diesem Konzept richten. Die Kantone werden 

sich deshalb weiterhin bemühen, die Wasserversorgungen zu motivie-

ren, sich technisch und strukturell auf das Konzept Solaqua auszurich-

ten. Der WUL jedenfalls ist überzeugt, dass die vorgezeigte Richtung 

stimmt.

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)
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Anmerkungen des Autors

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Mit diesem Beitrag wird die mehr als 25-jährige Geschichte des «Ge-

meindeverbands Wasserversorgung an der unteren Langeten WUL» 

zum ersten Mal umfassend dargestellt. Die Aufzeichnungen erheben 

nicht den Anspruch einer lückenlosen Geschichtsschreibung im wissen-

schaftlichen Sinne. Es ist «oral history», und es sind Auszüge aus unter-

schiedlichsten Dokumenten. Ziel der Arbeit war nicht eine präzise Wie-

dergabe der Vergangenheit. Es ging mir darum, Fakten, die zur Gründung 

der regionalen Wasserversorgung geführt haben, festzuhalten. Im Wei-

teren wollte ich wesentliche Entwicklungsschritte und Ereignisse be-

leuchten, welche die Organisation bis heute geprägt haben. 

Erkenntnisse aus der Vergangenheit und Erfahrungen aus dem Heute 

sind die Grundlagen für Planungen von morgen. Die Fragen rund um die 

Weiterentwicklung regionaler Versorgungskonzepte sind heute Pflicht 

einer verantwortungsvollen Politik in der Wasserversorgung. Es war für 

mich deshalb eine Selbstverständlichkeit, nicht nur rückwärts zu schauen, 

sondern den Blick auch nach vorne zu richten. Die Fragestellung lautet: 

Mit welchen Strategien sichern wir die künftige Wasserversorgung zu 

tragbaren Kosten. Der am Schluss aufgezeigte Lösungsansatz mag 

heute vielen als visionär erscheinen. Ich bin aber überzeugt, dass solche 

Konzepte durch vielfältige Sachzwänge und Vernunft irgendwann in der 

Zukunft realisiert sein werden. In der Wasserversorgung dauert erfah-

rungsgemäss immer alles etwas länger. Man muss heute beginnen, was 

in 10 bis 20 Jahren vollbracht sein muss. Auch die WUL-Befürworter 

haben vor mehr als 30 Jahren Neuland betreten und Pioniergeist in der 

Neustrukturierung der regionalen Wasserversorgung gezeigt. Die Grün-

dung des Gemeindeverbandes WUL war in dieser Form erstmalig im Kan-

ton Bern für eine regionale Wasserversorgung, und sie wurde für weitere 

Gründungen im Kanton zum Muster.

Fredy Amberg
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Quellenangaben

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Archiv Gemeindeverband Wasserversorgung an der unteren Langeten
Folgende Beiträge stammen von Francis Berdat, ehem. Abteilungsleiter im damali-
gen Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern
– Gedanken zum Trinkwasser und Wasserversorgung
– Die Vorgeschichte des WUL bis zu seiner Gründung
– Solaqua
Jubiläumsschrift 100 Jahre Wasserversorgung Lotzwil (1900–2000)
Quellenangaben für Grafiken und Fotos bei den Legenden
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«Wenn Kleine Grosses schaffen» verwendet die Hefe Schweiz AG in 

Stettfurt als Titel ihrer Imagebroschüre. Das bezieht sich natürlich 

vor allem auf die kleinen Hefepilze, die Brote und Gebäck durch ih-

ren Stoffwechsel aufgehen lassen. «Hefepilze – die Kleinen mit der 

grossen Kraft» wird denn auch ein Kapitel in der Broschüre über-

schrieben.

Dass Kleine Grosses schaffen, kann man aber auch auf Stettfurt im thur-

gauischen Lauchetal beziehen: Mit 1100 Einwohnern und einer Fläche 

von 635 Hektaren gehört es zu den kleineren Gemeinden in der Schweiz.1 

Noch präziser jedoch trifft dies auf Gutenburg zu, den Sitz der Indawisa-

Holding, der Mutter-Holding der Hefe Schweiz AG. Gutenburg hat zwar 

eine alte Burgstelle, von der sein Name herkommt, lange Zeit war es 

jedoch mit knapp 60 Hektaren Fläche und zuletzt rund 100 Einwohnern 

die kleinste Gemeinde im ehemaligen Amtsbezirk Aarwangen.2 Weder 

das Bad Gutenburg noch die BLS-Haltestelle Gutenburg liegen auf Bo-

den der ehemaligen Gemeinde, sondern gehören zur Nachbargemeinde 

Lotzwil. Und als sich die Stimmberechtigten im Juni 2005 für Fusionsver-

handlungen mit Madiswil entschieden, konnten diese in «Weltrekord-

zeit» von nur anderthalb Jahren abgeschlossen werden.3 Seit 2007 ist 

Gutenburg ein Ortsteil von Madiswil – aber immer noch der Ort, wo 

über die Versorgung der Schweiz mit Hefe bestimmt wird.

Augenfälliges Zeichen dafür ist das pyramidenförmige Hefehaus an der 

Hauptstrasse. 

Wenn Kleine Grosses schaffen

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Gutenburg und die Hefeherstellung in der Schweiz

Jürg Rettenmund
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Die Fabrik

Wie bei anderen Hefefabriken, stand auch in Gutenburg am Anfang der 

Entwicklung eine Brennerei. Diese stand auf dem Hof von Johann Kleeb, 

der eigene und zugekaufte Kartoffeln zum berüchtigten Kartoffelschnaps 

verarbeitete. Gebrannt wurde hauptsächlich im Winter, wofür Kleeb in 

der Regel zwei Hilfskräfte anstellte. Mit dem eidgenössischen Alkoholge-

setz von 1885/1886 setzte der Bund jedoch der zunehmenden Schnaps-

produktion Schranken. Kleeb wich aus, indem er ab 1898 begann, Back-

hefe zu produzieren. Ihre Herstellung basierte zum Teil auf ähnlichen 

Verfahren, musste doch auch den Kartoffeln für die Vergärung Malz, das 

heisst gekeimtes Getreide, beigegeben werden. Wie mit Hilfe von Malz 

Hefe hergestellt werden kann, war um 1850 in Wien entdeckt worden. 

Zum eigentlichen Zentrum der Hefetechnologie wurde jedoch Däne-

mark. Dort hatte Kleeb auf einer Reise kennengelernt, dass mit Kartof-

feln nicht nur Schnaps, sondern auch Hefe hergestellt werden kann. Mit 

diesem Wissen hatte er gegenüber anderen «Härdöpfler»-Produzenten 

einen Vorteil, förderte doch der Bund die Hefeproduktion als Alternative.

Kleeb konnte die Hefeherstellung im grossen Stil nicht allein vorantrei-

ben. In Landwirten aus Gutenburg und Lotzwil fand er jedoch Mitstreiter, 

die eine Genossenschaft für Presshefefabrikation und Brennerei in Gu-

tenburg gründen halfen. Dieser verkaufte er sein Brenn- und Hefelos. 

Das Interesse der Gründer lag neben der Aussicht auf eine gewinnbrin-

gende Produktion auch darin, dass sie die anfallenden Abfallprodukte, 

die Kartoffelschlempe und das Malz, als Viehfutter beziehen konnten – 

zu Beginn sogar gratis.

Die Genossenschaft setzte sich in der Bundesverwaltung erfolgreich für 

eine Verdoppelung des Brennloses von 200 auf 400 Hektoliter ein und 

holte mit Karl Klipfel aus Laufen einen ausgesprochenen Hefefachmann 

nach Gutenburg. Dieser hatte selbst 1886 als Erster in der Schweiz in 

Laufen mit der Herstellung von Backhefe begonnen.4 Er brachte eigene 

Patente für die Presshefefabrikation mit, die er in Lizenz zur Verfügung 

stellte. Damit war die Voraussetzung gegeben, um an Stelle der Hofbren-

nerei eine kleine Fabrik zu bauen. Diese steht heute noch etwas oberhalb 

der Hauptstrasse an der Dorfstrasse. Der Lotzwiler Baumeister Jakob 

Wolf zeichnete die Pläne dazu. Am 18. Dezember 1901 konnte sie in 

Betrieb genommen werden.

Die Gründer

Johann Schürch, Badwirt
Jakob Kleeb
Gotfried Käser, Rain
Jakob Forster, Hirtenbach
Johann Hasler
Gottfried Schürch
Johann Käser
Fritz Ingold

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Johann Schürch, Badwirt,  
erster Präsident der Genossenschaft. 
Bild Archiv Hefe Gutenburg
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Die Hefefabrik Gutenburg auf  
einem alten Werbeplakat. 
Bild Archiv Hefe Gutenburg

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Der Produktionsstandort Gutenburg hatte einen gewichtigen Nachteil: 

Es war dort schwierig, so viel Wasser zuzuführen, wie benötigt wurde. 

Die Suche nach Wasserquellen und die Zuleitung des Wassers zu ver-

kraftbaren Kosten waren denn auch die Hauptaufgaben der ersten Jahre. 

1916 erhielt der Vorstand den Auftrag, ein neues und grösseres Reservoir 

zu erstellen. Dass er damit nicht Erfolg hatte, dürfte wesentlich dazu 

beigetragen haben, dass 1926 die eigene Produktion aufgegeben wurde.

1908 hatte Walter Klipfel, der als Stellvertreter seines Vaters in der Fabrik 

angestellt war, ein Verfahren entwickelt, womit ein Hefeextrakt ähnlich 

dem Maggi produziert werden konnte. Die Hefefabrik schaffte die nö-

tige Fabrikationseinrichtung dafür an. Es erhielt den Namen «Mono-

pol». Für die Fabrikation und den Vertrieb wurde die Monopol AG, Gu-
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tenburg, gegründet. Aktionäre wurden die Genossenschafter der 

Hefefabrik. Verkauft wurde «Monopol» in dreieckigen Flaschen aus der 

Glasfabrik Wauwil. Obschon das Extrakt an der Landesausstellung 1914 

in Bern noch eine Goldmedaille erhielt, musste die Produktion zu Beginn 

des Ersten Weltkrieges wieder eingestellt werden. Daneben gab es das 

Produkt Maltose, ein flüssiges Malzprodukt (heute Maltol), das ebenfalls 

in der Teigherstellung zum Einsatz kam. Es taucht erstmals 1906 in den 

Protokollen auf und wurde bis 1954 in Gutenburg hergestellt.

Die Gutenburger waren allerdings nicht die Einzigen, die um die vor-

letzte Jahrhundertwende in der Hefeproduktion eine Chance sahen. In 

verschiedenen Landesteilen entstanden damals neue Fabriken, zudem 

traten auch ausländische Anbieter auf. Das führte zu einem Überan-

gebot und damit zu einem Preiszerfall. Deshalb schlossen die Hefefa-

brikanten und -händler 1903 einen ersten Vertrag ab, mit dem sie den 

Markt unter sich aufteilten und sich gegenseitig den bestehenden An-

teil am Umsatz garantierten. Gutenburg erhielt ein Kontingent von 

800 Zentner pro Jahr zuerkannt. Die Bemühungen, Markt und Preise 

unter Kontrolle zu bringen, mündeten schliesslich 1907 in die Grün-

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Die Hefefabrik Gutenburg auf  
einer Fotografie aus den Anfangs-
jahren der Produktion. 
Bild Archiv Hefe Gutenburg
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dung des Schweizerischen Hefesyndikates durch die Hefefabriken Hin-

delbank, Gutenburg, Stettfurt TG, Sinner, Grünwinkel (D), Katz & 

Munz, Stuttgart (D), sowie die Jurassischen Mühlewerke, Laufen. Die-

ses regulierte in der Folge die Preise und legte die Produktionsmengen 

respektive den Ausgleich dieser Mengen zwischen den Fabriken fest.

Eine neue Situation entstand, als sich Karl Klipfel 1910 wieder von 

Gutenburg trennte und im Jahr darauf in Rheinfelden eine eigene Hefe-

fabrik gründete. Zudem entstand 1921 mit der Myceta AG in Nyon die 

erste Hefefabrik in der Westschweiz, in der sich in der Folge die «Däni-

sche Gärungsindustrie» engagierte. Diese brachte ein neues Herstel-

lungsverfahren auf der Basis von Melasse statt Getreide in die Schweiz. 

Auch in Gutenburg sah man sich in der Folge gezwungen, auf dieses 

umzustellen. 

Aufgabe der eigenen Produktion

Die neuen Konkurrenten auf dem Markt führten schliesslich dazu, dass 

sich die vier Hefefabriken von Gutenburg, Hindelbank, Laufen und Nyon 

Die Belegschaft der Hefefabrik  
auf einer Fotografie aus den  
Anfangsjahren der Produktion. 
Bild Archiv Hefe Gutenburg

Jahrbuch des Oberaargaus, Bd. 53 (2010)

Glasflaschen für das in Gutenburg 
produzierte Malzextrakt «Mono-
pol». Bild Heidi Jost, Huttwil
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1926 zu den Hefefabriken AG mit Sitz in Olten zusammenschlossen. Das 

Verwaltungsratspräsidium rotierte in der Folge unter den vier beteiligten 

Gesellschaften. Die Hefefabriken konzentrierten ihre Produktion in Hin-

delbank, während die dort hergestellte Hefe in Gutenburg abgepackt 

und spediert wurde. Damit konnten dort noch vier Arbeitsplätze und die 

eigene Poststelle erhalten werden. Diese war 1902 errichtet worden, 

also ein Jahr nach dem Bau der Fabrik. 1945 verlegten die Hefefabriken 

auch ihren Sitz wieder nach Gutenburg. 

Um nicht mehr vom Produkt Hefe allein abhängig zu sein, kauften sie 

1961 die Carma AG in Dübendorf. Diese war 1931 von Carl Maentler 

gegründet worden und stellte mit rund 20 Mitarbeitenden über 60 Halb-

fabrikate für Bäckereien her. Neben den Hefefabriken beteiligte sich 

auch die Genossenschaft Gutenburg direkt am Unternehmen.

Um den Betrieb der Hefefabriken weiter zu rationalisieren, wurde auch 

der Vertrieb der Hefe 1967 nach Hindelbank verlegt. Als Folge davon 

verlor Gutenburg 1981 nach der Pensionierung des Posthalters auch die 

Poststelle. 1969 verkaufte die Genossenschaft die Fabrik in Gutenburg. 

Aus rechtlichen Gründen musste die Genossenschaft 1972 in eine Akti-

engesellschaft umgewandelt werden – die Hefe Gutenburg Holding AG. 

Die Hefefabriken AG ihrerseits kauften 1981/82 die Schokoladefabrik 

Kurt Pfister AG in Fehraltorf mit weiteren Betrieben in Herzogenbuchsee 

und Illnau. 

Um das dadurch entstandene Firmenkonglomerat übersichtlicher zu or-

ganisieren, wurde 1983 eine Muttergesellschaft gegründet: Die Indawisa 

Holding AG. Je ein Viertel der Aktien übernahmen die vier Aktionärs-

gruppen, die seinerzeit auch die Hefefabriken AG ins Leben gerufen 

hatten: Ingold (Hefe Gutenburg), Damgaard (Myceta Nyon), Witschi 

(Hefefabrik Hindelbank) und Sarasin (Gruppe Laufen). Der Name der 

Holding wurde aus je den ersten beiden Buchstaben dieser Familien 

zusammengesetzt. Ihren ersten Firmensitz hatte die Holding in Zürich. 

Als die Hefe Gutenburg 1986/87 das Hefehaus bauen konnte, kehrte er 

dorthin zurück. Die folgenden Jahre waren geprägt von weiteren Re-

strukturierungen.1989 schloss sich die «Dänische Gärungsindustrie» 

mit den beiden anderen grössten Unternehmen der Genuss- und Le-

bensmittelindustrie des Landes zur Danisco SA zusammen. Diese stiess 

ihre Minderheitsbeteiligungen im Ausland ab, darunter auch die Myceta 

in Nyon. Die Hefe Gutenburg kaufte sie, respektive ihren Anteil an der 
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Indawisa. Das bot 1993 die Basis für eine weitere Bereinigung in der 

Schweizer Hefeindustrie: Die Presshefefabrik Stettfurt TG kaufte diesen 

Anteil. In der Folge wurde Stettfurt zur einzigen Produktionsstätte aus-

gebaut und modernisiert und 1995 die Produktion in Hindelbank einge-

stellt. 2001 schliesslich teilten die Presshefefabik Stettfurt und die Akti-

onärsgruppe Hefe Gutenburg das Aktienpaket der Gruppe Witschi je 

hälftig unter sich auf.

Der Schritt in den EU-Raum

Auch unter den Tochtergesellschaften gab es eine Bereinigung: 1993 

wurden die Carma AG und die K. Pfister AG fusioniert, und diese Firma 

1999 an Barry Callebaut verkauft. Der internationale Lebensmittelmulti 

erwarb sich so einen eigenen Produktionsstandort in der Schweiz. Die 

Indawisa ihrerseits konnte mit dem Erlös im EU-Raum Fuss fassen und 

sich das Arbeitskräfte- und Konsumentenpotential in Osteuropa er-

schliessen. Ein erster Schritt dazu war bereits kurz nach dem Fall des 

Eisernen Vorhangs geschehen, als sie 1992 von der mit der Abwicklung 

der DDR-Wirtschaft in Deutschland beauftragten Treuhandanstalt Berlin 

die Süsswarenfabrik Bodeta in Ochsersleben in Sachsen-Anhalt erwor-

ben hatte. 2002 wurde diese durch den Süsswarenverpacker FantasTick 

Greetings GmbH in Rostock ergänzt. Im Kerngeschäft gelang dieser 

Schritt 2008 mit dem Kauf der Deutschen Hefewerke GmbH in Nürn-

berg, der Nummer zwei in Deutschland. Sie produziert rund fünf Mal 

mehr als Stettfurt.

Eine Diversifizierung der Hefe Gutenburg bedeutete auch der Bau des 

auffälligen, pyramidenförmigen Hefehauses in Gutenburg. Das Hefege-

schäft wird so durch das Immobiliengeschäft ergänzt, wird das Haus 

doch grossteils vermietet. Ebenfalls vermietet wird eine weitere Liegen-

schaft in Bützberg. Entworfen wurde das Hefehaus durch den Lotzwiler 

Architekten Gerold Dietrich.

Die rund 60 Aktionäre der Hefe Gutenburg – alles Nachkommen der 

acht Gründerfamilien – sind heute über die halbe Schweiz und das 

grenznahe Ausland verstreut. Die Generalversammlung im Bad Guten-

burg wird so jeweils auch zum Familientreffen. Bewusst wurde deshalb Die Indawisa-Holding 2010.
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der halbjährliche Rhythmus der Genossenschaft beibehalten, als diese in 

eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden musste. Die kleinen Hefe-

pilze sorgen so nicht nur fürs Aufgehen von Brot und Gebäck, sondern 

in Gutenburg auch für den Zusammenhalt der früher hier und in der 

Umgebung ansässigen Familien: Wenn Kleine Grosses schaffen.

Anmerkungen

 Der Beitrag basiert auf den beiden Jubiläumsschriften 75 Jahre Hefe Gutenburg 
1901–1976 von Fritz Junker und 100 Jahre Hefe Gutenburg Holding 1901– 2001 
von Armin Steiner. Belegstellen aus diesen beiden Büchern werden im Text nicht 
nachgewiesen. Ergänzende Informationen lieferte ein Gespräch mit Johannes 
Schürch (Gutenburg) und Hans Sägesser (Willisau) am 19. 7. 2010.

1 www.stettfurt.ch  (14. 5. 2010)
2 Fläche nach «Der Amtsbezirk Aarwangen und seine Gemeinden», Langenthal 
1991, S. 198, Bevölkerungszahlen 1850 – 2000 in Jahrbuch des Oberaargaus 2003, 
S. 248

3 Langenthaler Tagblatt, 9.6.2006
4 www.klipfel.ch (22.5.2010)
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Philipp Abt: Geschichtetes – Kurzgeschichten aus dem Langetental 

und dem Oberaargau.  

Verlag Merkur Druck AG, Langenthal 2010. 68 Seiten. 

 

Ein Buch, um darin zu blättern. So lässt sich vielleicht am anschaulichsten 

umschreiben, was Philipp Abt und der Merkur Verlag geschaffen haben. 

Unter dem Titel «Geschichtetes» ist ein Buchmagazin über den Oberaar-

gau herausgekommen. Die Idee ist nicht neu. Viele kennen beispielsweise 

das Jahrbuch des Oberaargaus oder das Buch Oberaargau 2010. Aber das 

von Philipp Abt realisierte Projekt macht neugierig, weil es sich von seiner 

Aufmachung her nicht einfach schubladisieren lässt.

Abt verspricht eine Reise in die Heimat. Konkret vereint das Werk insge-

samt 32 Geschichten aus dem Langetental und dem Oberaargau. Es sind 

Geschichten und Anekdoten, die der Autor zufällig hörte, aber nirgends 

nachlesen konnte, wie er im Vorwort schreibt. Nun hat er sie festgehalten. 

Leicht lesbar sind die Geschichten und locker gestaltet die Seiten. Jede 

Erzählung findet Platz auf einer oder zwei Seiten, ergänzt mit Bildern und 

einem Kartenausschnitt, der die geografische Orientierung erleichtert. 

Das Werk ist eine Mischung aus Buch und Magazin.

Schwarz und pink sind die Grundfarben des Buchmagazins mit seinen 68 

Seiten. Die Textfarbe ist weiss. Die Leserführung ist speziell. So werden zu 

jeder Geschichte unter der Rubrik «Schichtwechsel» andere Geschichten 

erwähnt, die mit der aktuellen in irgendeiner Form verknüpft sind. Da 

wird beispielsweise zu Beginn im Schloss Thunstetten «angerichtet». Der 

Schichtwechsel empfiehlt den Sprung auf Seite 24 zur Beschreibung des 

Gugelmann-Areals in Roggwil. Weiter gehts auf Seite 33 zum «Leucht-

turm», der Sendestation auf dem Dornegg-Gütsch bei Rütschelen. Der 

Fuss der Antenne liegt bei 727 Metern über Meer und die Spitze bei 

Neuerscheinungen
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797 Metern über Meer. Dann legt man das Buchmagazin zur Seite und 

denkt noch kurz über den Turm von Rütschelen nach.

Setzt man zu einer anderen Gelegenheit die Lektüre fort, wird man beim 

Schichtwechsel einer völlig anderen Spur folgen. Irgendeinmal hat man 

das Buchmagazin durchgelesen und durchgeschaut. Urs Byland

Brigitte Bachmann-Geiser: Heinz – Kindheit und Jugendzeit des Musi-

kers Heinz Holliger in Langenthal. Sonderband der Schriftenreihe der 

Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung über Stadt und 

Gemeinde Langenthal, Langenthal 2009. ISBN 978-3-905817-19-5. 

176 Seiten und eine CD.

Der Oboist, Dirigent und Komponist Heinz Holliger ist weltbekannt. 

Dass er seine Jugend in Langenthal verbrachte, daran erinnert die Mu-

sikwissenschaftlerin Brigitte Bachmann-Geiser mit ihrem Buch «Heinz – 

Kindheit und Jugendzeit des Musikers Heinz Holliger in Langenthal». 

Ihrem berühmten ehemaligen Schulkameraden nähert sich die Autorin 

auf subtile, einfühlsame Art. Für ihr Buch hat Brigitte Bachmann Zeitzeu-

gen und den Porträtierten selbst befragt und die Orte seiner Kindheit 

aufgesucht. So erinnert sich die ältere Generation sicher daran, dass das 

heutige Modegeschäft BlackOut früher Holliger hiess. Weniger bekannt 

ist wohl, dass Heinz Holliger in diesem Haus als Arztsohn aufwuchs. Als 

die Musikwissenschaftlerin Heinz Holliger ihr Projekt einer Jugendbio-

grafie vorgestellt hatte, schrieb dieser ihr zurück: «Deine Idee, unsere 

Langenthaler Kindheit zu beschreiben, die doch, jedenfalls was mich 

betrifft, sehr ‹normal› war, macht mir teils etwas Bauchweh, teils finde 

ich sie gut – falls nichts im Nachhinein verklärt wird.» Die Autorin hat 

sich an diese Weisung gehalten. Sie beschreibt eine ganz normale Ju-

gend, zeigt aber auch das Besondere an dem musikalischen Jungen auf. 

Dass er etwa im Alter von zehn Jahren vier Instrumente spielte, dass er 

nicht nur als Oboist, sondern auch als Sopransolist im Kinderchor von 

Robert Favre auffiel. Und sie beschreibt mit viel Humor, wie der Junge 

den Angestellten des Modegeschäftes Holliger mit Schallplatten die 

Pausenzeit «verkürzte», während diese lieber geplaudert hätten. Die 

vielen Bilddokumente, Notenbeispiele, Konzertankündigungen und -kri-

tiken sind als wissenschaftlicher Nachweis wertvoll, mögen auch man-
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Aus Heinz Holligers Erinnerungen,
den Erzählungen seinerSchwester,
seiner Schulkameraden und Lehrer
und Berichten von Musikfreunden hat die ebenfalls aus Langenthal
stammende Musikwissenschafterin Prof. Dr.Brigitte Bachmann-Geiser
die Kindheitsgeschichte des weltberühmten Musikers geschrieben.

Sie ist mit Fotos, Presseberichten, Konzertprogrammen und Partituren
dokumentiert und mit Malereien von Margrit, Max und Anna Holliger
sowie Eugen Bachmanns Farbstiftzeichnungen reich illustriert.
Mehrere Briefe und ein Schulaufsatz des Oboisten, Komponisten
und Dirigenten sind ebenso reizvoll wie die ergänzende Compact
Disc mit Einspielungen des Knabensoprans und jungen Oboisten,
mit Uraufführungen von Werken aus Holligers Schulzeit und mit
einem Gespräch des Musikers mit der Autorin über seine Kindheitin
Langenthal, über Musik, Lehrer und die Landschaft.
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chem älteren Langenthaler liebe Erinnerungsstücke sein. Sie wirken je-

doch etwas überladen und machen das Layout unruhig. Brigitte 

Bachmanns Ehemann Eugen Bachmann hat die Orte der Kindheit Heinz 

Holligers illustriert. Dem Buch liegt eine CD bei, die neben Konzertaus-

schnitten auch ein Interview mit Heinz Holliger enthält.

 Prisca Rotzler Köhli 

Peter Eggenberger, René Bacher, Jonathan Frey, Susanne Frey-Kupper, 

Annette Heigold-Stadelmann, Susi Ulrich-Bochsler: Seeberg, Pfarrkir-

che. Die Ergebnisse der Bauforschungen von 1999/2000. Archäologi-

scher Dienst des Kantons Bern, Bern 2009. ISBN 078-3-907663-20-2. 

288 Seiten + CD-ROM.

1999/2000 wurde die Kirche Seeberg archäologisch untersucht, weil die 

Kirchgemeinde eine Bodenheizung einbauen wollte. Die Archäologen 

erwarteten eine reiche Ausbeute, liegt die Kirche doch an einem alten 

Verkehrsweg und war dem Heiligen Martin von Tours geweiht, dem 

Lieblingsheiligen der Franken. Die Ergebnisse übertrafen die kühnen Er-

wartungen sogar noch, wie Daniel Gutscher, Leiter des Ressorts Archä-

ologie, in der Einleitung zum nun vorliegenden Band über die Grabung 

schreibt: Nachgewiesen werden konnten Teile eines römischen Gutsho-

fes, ein vorchristlicher Bestattungsplatz mit Holzbauten sowie sechs mit-

telalterliche Kirchenbauten, die der heutigen Kirche von 1516 /17 voran-

gingen. Damit liessen sich auch Erkenntnisse über den Übergang von 

der gallorömischen zur alemannischen Besiedlung sowie die Christiani-

sierung der Region gewinnen. 

Gerafft lässt sich das etwa so zusammenfassen: Eine Familie der ein-

wandernden Alemannen wählte die Ruine eines römischen Gutshofes 

zu ihrem Begräbnisplatz. Über einigen Gräbern wurden zudem Holz-

bauten errichtet. Mit der Christianisierung der Alemannen weichen 

diese den ersten Holzkirchen. Erst die dritte Kirche wird aus Stein 

gebaut.

Die Spuren der Bauten und der Gräber werden ergänzt durch ein um-

fangreiches Fundmaterial aus allen Epochen, das in der Publikation nicht 

nur als Katalog wiedergegeben, sondern auch statistisch ausgewertet 

wird.
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Die Geduld vieler sei nötig gewesen, bis die Ergebnisse der Grabung in 

Buchform vorgelegen seien, stellt Daniel Gutscher fest. Angesichts der 

Fülle des Gebotenen verwundert dies jedoch nicht. Ähnlich wie der 

Band über das La-Tène- und Hallstatt-zeitliche Gräberfeld im Unterhard, 

Langenthal, erweitert auch dieser Band das Wissen über die Vergangen-

heit des Oberaargaus wesentlich. Jürg Rettenmund

Markus Gaberell (Bilder), Martin Kummer (Texte): Unterwegs im Oberaargau.

Verlag Herausgeber.ch, Bern 2009. ISBN 978-3-9523304-6-3. 144 Seiten.

Der aus Aarwangen stammende Daniel Gaberell legt in seinem Heraus-

geber-Verlag einen Bildband über den Oberaargau vor. Fotografiert hat 

sein Vater Markus Gaberell. Eher düster wikt der Schneefall im Wald auf 

dem Umschlagbild, im Innern dominieren dann zum Glück die helleren 

Töne. Allen Aufnahmen gemeinsam ist jedoch, dass sie nicht die be-

kannten Sehenswürdigkeiten des Oberaargaus wiedergeben, sondern 

dem Licht und den Stimmungen der Jahres- und Tageszeiten in der 

Landschaft auf der Spur sind. Neben dem Schnee auf dem Umschlag 

darf das auch einmal ein grünes Moped vor der noch nicht renovierten 

asm-Haltestelle von Untersteckholz sein, das sich im diesigen Tageslicht 

vom abgeschossenen Grau des Häuschens und dem Grün der Matten 

abhebt. Zu wahren Augen-Streifzügen laden sie dort ein, wo sie sich als 

Panoramen über eine Doppelseite des querformatigen Buches erstre-

cken. Ebenfalls in der Natur porträtiert sind die zwölf Personen und 

Gruppen, denen Martin Kummer, der Textautor, je ein sehr persönliches 

Porträt widmet – alles Menschen, die auf irgendeine Art mit dem 

Oberaargau zu tun haben und mit ihrer Tätigkeit ebenso zur Vielfalt des 

Oberaargaus beitragen wie die vielen Landschaften. Ein ehemaliger 

Oberaargauer, der Schriftsteller Pedro Lenz, macht sich im Vorwort an-

hand der «Randregion» Oberaargau Gedanken zu Rand und Mitte. Es 

gehe mit dem Bildband nicht darum, den Oberaargau berühmt oder 

prominent zu machen, schliesst er seine Gedanken: «Viel eher geht es 

darum, eine Region vom Rand ein klein wenig näher zur Mitte zu rü-

cken. Das scheint mir gut so, denn wir haben die Freiheit, immer wieder 

zu definieren, was zum Rand und was zur Mitte gehört.» Dem ist nichts 

mehr beizufügen. Jürg Rettenmund
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Peter Geiser: Jacob Mumenthaler (1737–1787), Reisebeschreibung 

(1755 –1758). Stiftung Museum Langenthal, 2009. 84 Seiten.

Der Langenthaler Arzt Jacob Mumenthaler unternahm im Alter von 18 

Jahren eine längere Reise durch Europa. Seine Beschreibung davon galt 

als unauffindbar. Im Rahmen seiner Recherchen für die Sonderausstel-

lung «Gsung wärde» im Museum Langenthal wurde Peter Geiser darauf 

aufmerksam, dass sie im Staatsarchiv des Kantons Baselland in Liestal 

aufbewahrt wird. Er hat es in der Folge transkribiert und in der Reihe der 

Langenthaler Heimatblätter herausgegeben. Damit liegt ein eindrückli-

ches Zeitdokument aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder allgemein 

zugänglich vor.

Mumenthaler stammt aus der bekannten Langenthaler Ärztedynastie. Er 

selbst begann seine Berufstätigkeit mit der Lehre bei seinem Vater Jo-

hann Georgius Mumenthaler-Geiser (1704–1780). Nach einer Assistenz-

stelle begab er sich auf die Reise, um die es hier geht. Sie führte ihn zu-

erst durchs damalige Deutschland (Strassburg, Giessen, Potsdam und 

Berlin, dann nach London und in die Niederlande. Dort heuerte er als 

Schiffschirurg auf der Zeugenvelt an, einem holländischen Kriegsschiff. 

Dieses führte ihn in der Folge nach San Sebastian in Spanien und auf 

einer zweiten Fahrt quer durch das Mittelmeer nach Smirna in der Türkei. 

Peter Geiser ergänzt den Text mit einer biografischen Einleitung zu  

Jacob Mumenthaler und Wort-Erläuterungen im Text selbst sowie eini-

gen Illustrationen. 

 Jürg Rettenmund

Pedro Lenz: Der Goalie bin ig. Roman. Edition spoken script 4. 

Verlag: Der gesunde Menschenverstand, Luzern, 2010. 

ISBN 978-3-905825-17-6. 183 Seiten.

«Der Goalie bin ig» heisst der erste Roman von Pedro Lenz, 1965 in 

Langenthal geboren und dort aufgewachsen. Der «Roman in gespro-

chener Sprache» erschliesst den Zugang zum Oberaargau für einmal 

nicht über die Beschreibung der schönen Landschaft und herausragen-

der Persönlichkeiten aus der Region. Seine Figuren in dieser Provinz-

Geschichte sind keine Berühmtheiten, sondern stehen eher auf der Ver-

Jacob Mumenthaler (1737–1787)

Reisebeschreibung(1755–1758)

Peter Geiser-Müller
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liererseite, sind Sitzengebliebene und Kleinkriminelle, keine Helden. Und 

trotzdem wachsen sie uns ans Herz. Pedro Lenz erzählt einfühlsam von 

ihnen, doch ohne dass es jemals wirklich heimelig und gemütlich wird. 

«Diese Leute sind das Gegenmodell zum visionären Erfolgstypen, den 

man uns als das Ideal verkauft, und also die grosse Mehrheit», meint der 

Autor (Tages-Anzeiger vom 13.4.2010).

Der Goalie – weshalb er so heisst, obwohl er selber nie zwischen den 

Pfosten stand, ist eine der anrührendsten Episoden des Romans – ist ein 

Brichti und Laferi, und zugleich ein grossartiger Erzähler. Von Witzwil, 

wo er «wäge chline Giftgschichte sini Zyt bi Vollpension abghocket 

het», kehrt er zurück nach «Schummertal», wie der Autor seinen Ort 

der Kindheit und Jugend im Buch nennt. Die allen bekannte Beiz heisst 

«maison», und hier trifft der Goalie wieder auf all die Typen – der Ueli, 

der Budi, der Pesche, der Paco, d Helen u d Marta –, mit welchen er 

verbunden ist und zu denen er doch nicht ganz gehört. Da serviert auch 

z Regi, «dasch e Gueti, die chame rüehme», um die der Goalie erfolglos 

wirbt, obschon sie ihn sogar auf einen kleinen Abstecher nach Spanien 

begleitet. Doch selbst diese Reise verläuft äusserlich unspektakulär, wie 

alles, was die Handlung betrifft in dieser Geschichte. Was den Roman zu 

einer Perle der modernen Mundartliteratur macht, sind die präzisen Be-

schreibungen der Atmosphäre, die Dialoge im gut lesbaren Oberaar-

gauer Dialekt, die dem Leser und der Leserin so vertraut im Ohr tönen. 

Es sind jene Sprachmuster aus dem Alltag, die wir alle kennen und welche 

Pedro Lenz mit grosser Meisterschaft in seine Texte einbaut, Redensarten, 

die von Andeutungen leben und doch so viel Ungesagtes offenlegen.

Nach 160 Seiten hat der Goalie herausgefunden, weshalb er an Stelle 

der eigentlich Schuldigen im Knast gesessen hat. Und nun weg aus der 

Provinz und ab in die Stadt, nach Bern. Irrtum, zu glauben, «e nöie Ort 

miech e nöie Mönsch us eim». Und was die Zukunft bringen wird, ist 

auch für den Goalie ungewiss: «Zuekunft isch e wite Begriff, vor auem, 

wenn de nid weisch, was aues no chunnt.» Stoff für neue Geschichten, 

in welchen er «sis Läbe nöi erfingt», wird sie ihm bestimmt bringen.
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Urs Zaugg: Erinnerungen an Jahr und Tag,

Privatdruck des Autors, Oschwand, 2008. 16 Seiten.

Der Grafiker Urs Zaugg, wohnhaft auf der Oschwand, befasst sich seit 

über 40 Jahren mit dem Leben und Werk von Cuno Amiet. Er hat bereits 

mehrere Publikationen über den Künstler herausgegeben. In den «Erin-

nerungen» hat er eine Auswahl von Anekdoten über Amiet zusammen-

getragen und mit biografischen Elementen ergänzt. Urs Zaugg erzählt 

viel Interessantes und Amüsantes aus Amiets Leben, darunter Begeg-

nungen mit anderen Malern, mit Besuchern und mit Malschülern. Dabei 

schimmert immer wieder Amiets Schalk durch, den er seine Mitmen-

schen oft spüren liess. So etwa in der Antwort, welche Amiet einem 

Kunstliebhaber gab, der ein Bild kaufen wollte und einen Freundschafts-

preis erwartete: «Nachher, mein Herr, sind wir dann wieder Freunde.» 

Erwähnt wird auch das Interesse Amiets an Automobilen. 1923 kaufte 

sich der Maler das erste Auto, später folgten andere, mit denen er gerne 

Ausfahrten unternahm. Der Leser erhält – nicht zuletzt auch durch die 

vielen Fotos – auf unterhaltsame Weise Einblick ins Leben des Künstlers 

und auch in die Verhältnisse auf der Oschwand, wo Amiet von 1898 bis 

zu seinem Tod 1961 wohnte. Herbert Rentsch

Urs Zaugg: Hügelland. Spurensuche nach den ersten Malschülerinnen 

von Cuno Amiet. Privatdruck des Autors, Oschwand, 2009. 28 Seiten.

In seinen jüngeren Jahren hatte Cuno Amiet stark mit den finanziellen 

Verhältnissen zu kämpfen. Ein unabhängiges Künstlerleben bedeutete da-

mals eine unsichere Existenz. In der Broschüre «Hügelland» wirft Autor Urs 

Zaugg ein Licht auf die Lebensumstände des Künstlers zur Zeit um 1900. 

Den Unterhalt für seine Frau Anna und sich vermochte Amiet nicht allein 

durch den Verkauf seiner Bilder zu bestreiten. Der Künstler war deshalb 

auf verschiedenste Nebenarbeiten wie Wandmalereien, Buchillustratio-

nen, Seidenband-Entwürfe und Dekorationen für Ausstellungen ange-

wiesen. Für den Gemischten Chor seines Wohnorts Oschwand malte er 

für die Theatervorstellung gar die Kulissen. Auch Malunterricht gehörte 

zu den Einnahmequellen. So betreute Amiet wöchentlich einmal in Solo-

thurn eine Malklasse für Damen. Bald begann er auch Privatschülerinnen 
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zu unterrichten, denn Kunstakademien nahmen damals nur Männer auf. 

Die ersten Schülerinnen waren Trissy Batsch und Frieda Liermann. Beide 

waren begabte Malerinnen aus wohlhabenden Familien. Die jungen 

Frauen liessen sich während längeren Aufenthalten bei Cuno Amiet auf 

der Oschwand weiterbilden. Urs Zaugg erzählt von der Herkunft der bei-

den, beschreibt die Beziehung Amiets zu ihnen und beleuchtet auch de-

ren späteres Leben. Und der Leser erfährt zudem, welchen künstlerischen 

Weg Amiet in dieser Zeit nahm. Die Broschüre ist mit vielen schwarz-

weissen Fotos versehen, leider fast alle in sehr kleinen Formaten.

 Herbert Rentsch

Oberaargau 2010. Verlag Merkur Druck AG, Langenthal, 2009.

ISBN 978-3-905817-20-1. 304 Seiten.

Mit dem Buch «Oberaargau 2010» liegt ein besonderes Werk vor: Es hat 

304 Seiten, Texte von rund 150 verschiedenen Autoren, 500 Farbbilder 

und Grafiken und kostet 20 Franken: ein eindrückliches Preis-Leistungs-

Verhältnis. Es ist ein besonderes Buch; wertvoll für alle, die im Oberaar-

gau daheim sind, und für alle, die ihn kennen lernen wollen. 

Kernstück des Werks sind 51 Gemeindeporträts, verfasst von ortskundi-

gen Autoren. Die Gemeindeoberhäupter ergänzen diesen mit ihrer Vi-

sion 2035. Auch die Autoren der einleitenden und abschliessenden Ka-

pitel stellen ihre Vision 2035 vor.

Damit ist das Hauptanliegen des Buches charakterisiert: Es ist ein Zeitdoku-

ment mit einer Momentaufnahme, mit Rück- und Ausblick, ein Gemein-

schaftswerk, das Gemeinschaft und Identität stiften will. Für alle Gemeinden 

festgehaltene Kennzahlen laden zum Vergleichen ein. Im Anhang erschei-

nen einige als Grafik. Neben dem Ortsnamen steht in allen Porträts rechts 

ein Ortswappen und links in normierter Sprache ein Wappenbeschrieb.

Das Kernstück, die Porträts, werden von Themen zum Oberaargau allge-

mein eingeführt und abgeschlossen. In der Einführung kommt eine wei-

tere Besonderheit des Buchs zum Ausdruck: Der Anlass zu diesem Gemein-

schaftswerk ist die am 1. Januar 2010 in Kraft getretene Verwaltungsreform. 

Der ehemalige Regierungsstatthalter des Amts Aarwangen und Vorsit-

zende des Projektteams, Martin Lerch, der jetzige Statthalter des neuen 

Verwaltungskreises Oberaargau, Martin Sommer, und der Gerichtsprä-
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Aarwangen, Schloss

Herzogenbuchsee, Gemeindehaus/Kornhaus

Madiswil, Gemeindehaus/Linksmähderhalle

Roggwil, Gugelmannareal

Thunstetten, Schloss

Bleienbach, Dorfkern

Huttwil, Brunnenplatz

Niederbipp, TELA, Dorf im Hintergrund

Schwarzhäusern, Kraftwerk

Wangen, Aarebrücke mit Schloss

Eriswil, Kirche

Langenthal,Verwaltungsgebäude

Oberbipp, Schloss Bipp

Seeberg, Amiethaus auf Oschwand

Wiedlisbach,Städtli mitTurm

Farnern, vordere Schmidenmatt

Leimiswil, Gehöft Chäsershus

Reisiswil, Hohwachtturm

Thörigen, GasthofLöwen

Wynau, Kirche
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sident Fritz Aebi sind die Autoren der einführenden Themen: Geschichte 

der Verwaltungsstrukturen, Reformprojekte der kantonalen Verwaltung 

und der Justiz. In den abschliessenden Themen äussern sich allgemein 

Enrico Casanovas zu Wirtschaft, Martin Fischer zu Bildung, Marcel Ham-

mel zu Sport und Herbert Rentsch zu Kultur im Oberaargau.

 Jürg Reinmann

Rütscheler Gschichtewäg. Wandern durch Dorf, Feld und Wald zu den 

Sehenswürdigkeiten und historischen Plätzen. In Zusammenarbeit mit 

dem Dorfverein, der Einwohner- und Burgergemeinde. 59 x 41 cm.

Normalerweise stellt das Jahrbuch in diesem Kapitel nur Bücher vor, 

keine Karten. Der Rütscheler Gschichtewäg ist jedoch so unkonventio-

nell und originell, dass wir eine Ausnahme machen und ihm hier einen 

Platz einräumen. 

Der Rütscheler Gschichtewäg besteht nicht aus Wegweisern und Infor-

mationstafeln, sondern aus einer vom Auswiler Künstler Menel Rachdi 

gezeichneten Karte, auf der neben den topografischen Informationen 

auch die Sehenswürdigkeiten und die historischen Plätze eingezeichnet 

sind, von denen die ortskundigen Einwohner wissen. 

Das sind zum Beispiel der frühere Eichenwald im Äbnit, der 1850 abge-

holzt wurde, um Eisenbahnschwellen für die Bahnlinie Bern – Olten herzu-

stellen. Mit dem Erlös des Holzverkaufes wurde armen Rütschelern die 

Auswanderung ins «gelobte» Amerika finanziert. Oder der Röselistei, an 

dem die jungen Frischverliebten voneinander Abschied nahmen, wenn 

der Allerliebste in den Wehrdienst musste. Oder die Wolfsgruben, mit 

denen dem Wolf eine Falle gestellt wurde, als er in der Gegend noch hei-

misch war.

14 derartige Plätze sind auf der Karte mit einem runden Bildchen ausge-

zeichnet, unter dem man auf der Rückseite mehr nachlesen kann. 

Die Karte ist auch im Paket mit zwölf Postkarten aus Rütschelen erhält-

lich, die ebenfalls Menel Rachdi gemalt hat. Mit dem Gschichtewäg geht 

die kleine Gemeinde Rütschelen einmal mehr kulturell innovative Wege.

 Jürg Rettenmund
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Neujahrsblatt 2010 Wangen an der Aare. Wangen 2010, 56 Seiten.

Das Neujahrsblatt 2010 des Museumsvereins Wangen an der Aare erin-

nert, aus Anlass von dessen 50. Todestag, an den langjährigen Sekundar-

lehrer Bernhard Siegenthaler (1884 – 1960). Die Zusammenstellung 

stammt aus der Feder von dessen Sohn Hans Siegenthaler. Neben seiner 

45-jährigen Lehrertätigkeit war Siegenthaler unter anderem Feuerwehr-

kommandant und (nebenamtlicher) Gemeindekassier. Sehr lange enga-

giert war er zudem in der Armee, nicht nur wegen der beiden Aktiv-

dienste 1914 – 1918 und 1939 – 1945, sondern auch als Platzkommandant 

von Wangen. Diesem Engagement wird im Beitrag denn auch beson-

ders Platz eingeräumt. 

Ein weiterer Beitrag widmet sich der Geschichte der Käserei von Wan-

gen, immerhin der zweiten Talkäserei im Kanton Bern, die erst 1923 die 

übliche Form einer Genossenschaft erhielt und doch bereits 1932 die 

Produktion einstellte.

Ein nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wangen zur Erholung geschicktes 

deutsches Kind erinnert sich an die damaligen Tage bei der Schneiders-

familie Zielke. Seine Erinnerungen an die Kinder- und Kindergartenzeit 

in Mundart festgehalten hat Heinz Neuenschwander.

Bis im Sommer 2009 stand im Gemeindehaus von Wangen ein Relief mit 

Zinnsoldaten der Schlacht bei Neuenegg von 1798, geschaffen um 1980 

vom pensionierten Wangener Spenglermeister Ernst Pfister. Jetzt fand es 

auf Initiative des Museumsvereins Wangen einen neuen Platz in der Ge-

meindeverwaltung Neuenegg. Im Neujahrsblatt werden es und sein 

Schöpfer nochmals vorgestellt. 

 Jürg Rettenmund
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