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Jahresbericht der Museumsleitung
Gerhard Schmid (bis Ende Oktober 2006)
Das Berichtsjahr 2006 des Schlossmuseums Thun darf erneut als äusserst erfolgreich bezeichnet werden. Einen ganz besonderen Höhepunkt bildete Ende Juli der Abschluss der Fassadenrenovation am
Schloss. Dieses erstrahlt seitdem wieder weit herum sichtbar in neuem
Glanz als würdiges Wahrzeichen der Stadt Thun.
Bei den Besucherzahlen konnte gegenüber dem Vorjahr wiederum
eine Zunahme von gegen 400 Eintritten registriert werden. Gesamthaft wurde das Schlossmuseum von 36‘512 Personen besucht, davon
3‘101 in 121 Gruppen und 6‘812 im Rahmen von 61 Anlässen im Rittersaal. Sowohl bei den Gruppen wie bei der Anzahl Anlässe konnte eine
substanzielle Steigerung erzielt werden. Beliebt waren die Familienkarten mit 1‘390 Exemplaren. Diese berechtigen zum Eintritt von je
zwei Erwachsenen und zwei Kindern.

BESUCHERZAHLEN 2006
Monat

Erwachsene,
AHV/IV,
Stud., Militär

Kinder

Gratis

Anzahl
Gruppen

Personen
(in Gruppen)

Anlässe
Rittersaal

Personen
Anlässe

Total

Januar

285

125

21

3

85

1

75

591

Februar

679

176

34

2

47

1

150

1’086

40

989

4

290

3’008
2’644

März

648

186

42

5

73

April

1‘625

672

244

10

177

Mai

1‘424

485

381

10

234

4

120

Juni

1‘471

690

408

15

519

13

1‘212

4’300

Juli

2‘812

1‘018

262

18

316

6

440

4’848

August

5‘090

1‘687

309

21

413

8

765

8’264

September

2’211

512

183

21

413

6

730

4’049

Oktober

3’488

1’170

644

188

7

126

8

1’360

November

236

91

41

6

644

5

1’090

2’102

Dezember

413

112

24

3

54

3

540

1’143

18‘064

6‘398

2‘137

121

3‘101

61

6‘812

36’512

Total

Total 1390 Familienkarten
*) inkl. Schlosskonzerte

Absoluter Allzeit-Spitzenmonat war der August mit total 8‘264 Besuchern oder im Schnitt 267 Eintritten pro Tag. Erschwerend war, dass
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in den sonst frequenzstarken Monaten April bis Juli das Schloss stadtseitig für die Fassadenrenovation eingerüstet war. Dies hat eine nicht
bezifferbare Anzahl Personen von einem Schlossbesuch abgehalten,
denn das Baugerüst liess von der Stadt aus die Vermutung zu, dass ein
Umbau im Gang ist und deshalb das Museum geschlossen sein könnte.
Trotz diesem Handicap konnte dank sehr guten Herbstfrequenzen die
Besucherzahl, wie eingangs erwähnt, gesamthaft gesteigert werden.
Dies hat sich naturgemäss auch ﬁnanziell ausgewirkt, konnte doch erneut ein gutes Rechnungsergebnis erzielt werden.
Zum guten Ergebnis beigetragen hat sicher auch die im Mai eröffnete
Sonderausstellung «5000 Jahre. Abgetaucht – 20 Jahre Unterwasserarchäologie», welche vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern
im 4. Boden gestaltet wurde. Diese Ausstellung hat insbesondere bei
den Schulklassen grossen Anklang gefunden.
Auf Grund des grossen Erfolges wurden die beiden Sonderausstellungen im Dachgeschoss aus dem Jahr 2005, «Thun – gestern und
heute» sowie «Schwarzpulverherstellung und Pulvermühle Stefﬁsburg
1586 – 1862», um ein Jahr verlängert. Auch diese beiden Ausstellungen
haben im Berichtsjahr erneut grossen Anklang gefunden. Die Ausstellung «Thun - gestern und heute» wurde in Buchform festgehalten; die
gesamte Auﬂage war bis Ende Jahr restlos ausverkauft.
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Aktivitäten war nach wie vor
der Museumspädagogische Dienst, neu «Bildung und Vermittlung»
genannt. Diese Dienstleistung steht Schulklassen und im Rahmen von
«Workshops» einzelnen Kindern zur Verfügung. Diese Abteilung ist
nicht kostendeckend, das Engagement wird jedoch seit ein paar Jahren
vom Stiftungsrat als Investition in die Zukunft betrachtet. Die durch
das bewährte Team Barbara Cadisch, Madeleine Kratzer und Monika
Loosli betreuten Kinder dürften unsere Museumsbesucher von morgen werden.
Die Führungen im Schloss und im Museum wurden wiederum in Zusammenarbeit mit der Thun Tourismus Organisation TTO durch die
kompetenten Stadthostessen in gewohnt ausgezeichneter Art ausgeführt.
Am 21. Mai 2007 hat das Schlossmuseum gemeinsam mit dem Kunstmuseum Thun am schweizweit proklamierten Museumstag mit speziellen Angeboten, vorab für Kinder, mitgemacht.
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Die traditionellen Schlosskonzerte fanden im Juni zum 39. Mal mit
erfolgreichen Konzerten im Rittersaal statt. Daneben haben wir wieder eigene Konzerte organisiert und durchgeführt. Am 9. September
fand die zweite Auﬂage der «SchlossClassics» statt. Diesmal mit den
Preisgewinnern des Jahres 2000, Vital Julian Frey und Muriel Affolter.
Dazu gesellte sich ein Streichtrio des Barockorchesters Capriccio Basel,
welches für einen hoch stehenden musikalischen Genuss sorgte.
Zur eigentlichen Tradition hat sich das «Lazy-Dog Jazzkonzert» am
Ausschiesset-Sonntag gemausert. Diesmal war die Thuner «White Sox
Jazzband» mit «alt-Kadett» Hans Fankhauser als Bandleader an der
Reihe. Im gut besetzten Rittersaal wurde der Ausschiesset mit fätzigem
Dixieland so richtig lanciert.
Eine Wiederholung gab es mit dem Thuner Bluessänger Philipp Fankhauser. Nach dem Grosserfolg 2005 entschieden wir uns dieses Jahr
für ein Doppelkonzert. Am 19. und 20. Oktober war der Rittersaal erneut mit einem begeisterten Publikum bis auf den letzten Platz
besetzt.
Erwähnenswert sind auch zwei Anlässe, für
welche wir Gastgeber sein durften, zum einen
die «Konferenz der Museen und Schlösser am
Thunersee» am 23. Mai sowie das Schweizerische Schlosswart-Treffen am 12. Juni.
Die SchlossSpiele Thun schalteten im Jahr 2006
eine kreative Pause ein, um für eine erneute
Produktion im Jahre 2007 Kraft tanken zu können. Für diese einjährige Pause war nicht zuletzt auch die grosse Konkurrenz von Freilichtaufführungen in der Region verantwortlich.
Der im vierten Boden beﬁndliche mangelhafte
Kran-Aufzug wurde durch eine Neukonstruktion aus der Vaporama-Werkstatt ersetzt.

Belastungsprobe mit 500 Kg

PERSONELLES
2006 hat das bewährte Kassierinnenteam mit den Damen L. Bugmann,
E. Eschle, A.-L. Hebler und Th. Zurbrügg erneut vorzügliche Arbeit
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geleistet. Die Ablösungen haben zu jeder Zeit bestens geklappt. Für
den tadellosen Einsatz sei hiermit der beste Dank ausgesprochen. Der
Schlosswart, Hans Schütz, war wie gewohnt eine zuverlässige Stütze
und hat wesentlich zum guten Betrieb beigetragen.
Am 1. Oktober 2006 hat meine Nachfolgerin, Frau Lilian Raselli, ihre
Tätigkeit im Schlossmuseum Thun aufgenommen. Ich durfte sie während einem Monat in die Geheimnisse des Schlossbetriebes einführen.
Ich habe bald erkannt, dass Frau Raselli eine äusserst liebenswürdige
und vor allem fähige Person ist. Sie wird dem Schlossmuseum bestimmt
neue Impulse verleihen und dafür sorgen, dass sich ein Schlossbesuch
auch in Zukunft lohnen wird.
Per 31. Oktober 2006 durfte ich altershalber in Pension gehen. Die acht
Jahre als Museumsleiter im Schloss Thun waren eine äusserst schöne
und intensive Zeit. Ich durfte viele interessante Menschen kennen lernen und mein Hobby zum Beruf machen. Bei dieser Gelegenheit danke
ich allen, die mich in meiner Aufgabe über all die Jahre in irgendeiner
Form unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitglieder des Stiftungsrates mit den
beiden Präsidenten Jean-Pierre Pauchard und Hans Kelterborn sowie
an den Förderverein Schlossmuseum Thun.
Ich wünsche meiner Nachfolgerin Lilian Raselli viel Erfolg und Befriedigung bei ihrer Tätigkeit. Es lebe das Schlossmuseum Thun!

Lilian Raselli (ab November 2006)
Im Oktober 2006 durfte ich in der Nachfolge von Gerhard Schmid
die Stelle als Museumsleiterin antreten. Ich freue mich sehr, hier in
diesem wunderbaren Gebäude wirken zu dürfen. Im ersten Monat
hatte ich zusammen mit Gerhard Schmid Gelegenheit, mich in die
verschiedenen Aufgabengebiete einzuarbeiten. Ich möchte mich hier
herzlich bei ihm für die angenehme Zusammenarbeit und Geduld
bedanken. Ab November war ich alleine zuständig.
Die als ruhig angekündigte Winterzeit erwies sich als sehr abwechslungsreich, da das Schloss fast ständig von verschiedenen Handwerkern bevölkert war. Es wurde nicht nur der 4. Boden gestrichen und
renoviert, sondern auch die elektrischen Anlagen und Brandschutzvorkehrungen erneuert. Im Ostturm machte der Archäologische Dienst
zu meiner persönlichen Freude eine kleine Ausgrabung. Dabei wurde
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allerdings «nur» der originale Boden aus dem 12. Jahrhundert gefunden. Das in diesem Turm vermutete Treppenhaus gab es offenbar doch
nicht, obwohl viele Gerüchte darüber kursierten. Ob diese allerdings
nun tatsächlich abﬂauen werden, ist zu bezweifeln...
Weiter wurde mit den Aufbauarbeiten für die Ausstellung im 4.
Stock begonnen. Das Grundkonzept habe ich zwar von der Projektgruppe übernommen, die Bespielung der neuen Vitrinen obliegt nun
mir. Gezeigt wird unter anderem die alte Vereinsfahne der Thuner
Kadetten, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und während 80
Jahren zu Diensten war und zuletzt nur noch aus Fetzen bestand.
Die Fahne ist ein wichtiges Thuner Zeitdokument, das auf allen alten
Kadettenfotos verewigt wurde. Sie wird nun fachgerecht restauriert
und anschliessend in der Abteilung über das Kadettenwesen gezeigt.
Die Restaurierungskosten werden vom Förderverein übernommen
werden. In diesem Zusammenhang habe ich mit Vreni Blum und Hans
Kelterborn einen interessanten Ausﬂug zum Atelier der spezialisierten Restauratorin nach Solothurn unternommen, um verschiedene
Fragen zu klären.
Ich möchte allen danken, die mir in der ersten Zeit im Schlossmuseum
mit gutem Rat beiseite standen und bereitwillig ihre Kenntnisse übermittelten. Der grossen Hilfsbereitschaft der Thuner möchte ich gerne
ein Kränzchen winden. Insgesamt fällt mir die grosse Identiﬁkation
der Bevölkerung mit dem Schloss und seinem Museum auf. Themen
in diesem Zusammenhang führten schnell zu regen Diskussionen mit
mir noch nicht bekannten Personen aus der Gegend. Mit Freude habe
ich das gute Netzwerk zwischen den Kulturinteressierten der Region
wahrnehmen können, zu dem ich schnell Anschluss fand. Abschliessend möchte ich dem Stiftungsrat ganz herzlich danken, der mir sein
Vertrauen schenkt und auch meine Vorhaben akzeptiert und wohlwollend begleitet.

AUSBLICK
Als erstes Projekt entstand die Idee für eine Ausstellung «Thun im
See», welche die Hochwasserereignisse 1999 und 2005 thematisiert.
Wenn es mir möglich sein wird, die erforderlichen Sponsoringbeträge
einzuholen, wird die Ausstellung Ende Mai eröffnet. Der Hochwasserschutz Thunersee unterstützte die Erstellung eines Vorprojekts mit
einem namhaften Betrag.
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Im Februar 2007 nahmen der wissenschaftliche Mitarbeiter Mischa
Gallati sein 40% Pensum auf. Neben seinen Aufgaben bei der Inventarisierung wird er für den Bereich «Bildung und Vermittlung» ein
neues Konzept vorbereiten.
Am 27. Oktober 2007 ﬁndet in Thun die erste «Kulturnacht» statt.
Auch hier wird das Schlossmuseum aktiv mit einem eigenen Programm teilnehmen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
MuseumsleiterIn

Gerhard Schmid
Lilian Raselli

seit 1999 bis
31.10.2006
ab 1.10.2006

Schlosswart

Hans Schütz

seit 2001

Kasse

Lotti Bugmann
Erika Eschle
Anna-Lore Hebler
Theres Zurbrügg

seit 2001
seit 1995
seit 2005
seit 2002

Bildung und Vermittlung Barbara Cadisch-Wolf
Magdalena Kratzer
Monika Loosli

seit 2000
seit 1996
seit 2002

NEUZUGÄNGE 2006
Von folgenden Personen durften wir Geschenke in die Sammlung aufnehmen:
Herr und Frau Kurt und Jeannette BöschSchüpbach, Rorschacherberg; Frau Lotti
Bugmann, Thun; Frau Felicitas Dällenbach, Thun; Herr Walter Gasser, Stefﬁsburg; Frau Barbara Winiger, Stefﬁsburg.
Accessoires:
– Samttasche zu Berner Tracht (7094)
– Schwefelhut, Rosshaarhaube (7094)
– 2 Paar Strümpfe (7094)
– Silberschmuck zu Berner Tracht (7094)
Keramik:
– Teeservice (8111)
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Militaria:
– 2 Langgewehre (8030, 8031)
– Karabiner (8032)
Textilien:
– Unterrock und roter Mantel (7094)
– Seidenschürze und «Mänteli» (7094)
– Kittelbrüstli (Mieder), Samtcöller, Jupe (7094)
Schuhe:
– Trachtenschuhe (7094)
Uniformen:
– Uniform einer Stadthostesse (8112)

ABGÄNGE 2006
Accessoires:
– Kamm, defekt beseitigt (197)
Bauteile und Stein:
– Wappenstein aus dem alten Spital: Dauerleihgabe an Platzschulhaus
(8256)
Keramik:
Platte, defekt beseitigt (634)
Platte, defekt beseitigt (638)
Platte, defekt beseitigt (4437)
Platte, defekt beseitigt (4508)
Möbel:
– Schrank von 1761; Wasserschaden aus Hochwasser 1999,
restauriert und verkauft (1508/Inv. 3)
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Stiftung Schlossmuseum Thun, Jahresbericht
Hans Kelterborn, Präsident
Der Stiftungsrat traf sich im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen. An der
Sitzung vom 4. April wurde die neue Leiterin des Schlossmuseums,
Frau Lilian Raselli-Nydegger, gewählt (im JB 2005 und an der Jahresversammlung des Fördervereins am 12. Juni 2006 bereits vorgestellt).
Lilian Raselli hat ihre Arbeit am 1. Oktober 2006 aufgenommen. Die
Doppelbesetzung mit Gerhard Schmid während eines Monats hat sich
bewährt, konnte Frau Raselli in dieser Zeit doch einen guten Eindruck
sowohl vom organisatorischen als auch vom topograﬁschen Umfang
ihres künftigen Arbeitsgebietes gewinnen. Frau Raselli hat sich in
kürzester Zeit bestens eingearbeitet und hat bereits höchst interessante Projekte in Vorbereitung.
Der scheidende Leiter des Schlossmuseums, Gerhard Schmid, hat sich
am 30. Oktober 2006 von den Schlossberg-Nachbarn und von den Personen verabschiedet, mit welchen er während seiner «Regentschaft»
auf dem Schloss zu tun hatte. Dem Stiftungsrat bot sich gleichzeitig die Gelegenheit, sich vor einem grösseren Publikum bei Gerhard
Schmid für die langjährige treue Zusammenarbeit zu bedanken.
Gerhard Schmid hat in verdankenswerter Weise den Vorsitz der Konferenz der Schlösser und Museen (um den Thunersee) übernommen.
Somit bleibt er weiterhin sowohl mit der Sache als auch persönlich mit
uns verbunden.
In der zweiten Hälfte August 2006 haben wir im Amtsanzeiger, in
der Berner Zeitung und im Thuner Tagblatt die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters / einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin ausgeschrieben. Ohne unser Zutun gelangte das Inserat auch auf diverse
Internetseiten historisch-wissenschaftlicher Institutionen. 272 Bewerbungen (davon über 100 aus Deutschland) waren die Ernte. Eine kleine Auswahlgruppe (M. Cadisch, H. Kelterborn, L. Raselli, Ph. Stämpﬂi)
hat die Bewerbungen gesichtet. Schliesslich wurden sechs Personen
zu einem Gespräch an den künftigen Arbeitsort ins Lager eingeladen.
Die einstimmige Wahl ﬁel schliesslich auf den 37-jährigen Historiker
und Volkskundler Mischa Gallati. Er hat mehrere Jahre im Schlossmuseum Kyburg mitgearbeitet (einerseits in der Bildung und Vermittlung
und andererseits als Vertreter der Museumsleitung). Ferner hatte
Herr Gallati eine Dissertationsstelle im Rahmen eines Nationalen For11

schungsprojekts (NFP 51) inne und
wirkte am Didaktikum der Fachhochschule Nordwestschweiz an
einem Lehrmittel mit. Herr Gallati ist an der Sitzung vom 27. November 2006 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter gewählt worden. Er
hat seine Arbeit am 1. Februar
2007 aufgenommen und hat sich
in kurzer Zeit bereits sehr gut eingelebt. Er wird sich hauptsächlich
der Sammlungspﬂege widmen.
Das Erscheinen des Museumsführers ist ein weiteres Mal vertagt
worden, allerdings zu unserem
Vorteil, sind doch mit der zweiten Etappe der Fassadenrenovation
im 4. Boden Entwässerungsöffnungen zum Vorschein gekommen,
welche auf eine ursprünglich offene oder nur zum Teil überdeckte
Wehrplattform schliessen lassen. Zusammen mit den im Jahr 2007 unternommenen Sondierungen im südöstlichen Rundturm wird die Baugeschichte des Schlosses (und damit auch der Museumsführer) wohl
um einige interessante Nuancen reicher werden.
Das Projekt zur bildlichen Darstellung der Siedlungsentwicklung der
Stadt Thun vom gallo-römischen Tempelbezirk bis heute hat sich leider
um ein weiteres Mal verzögert, wird aber dank der Intervention der
Museumsleiterin weiter- und zu Ende geführt.

Das Projekt Lohner-Chronik ist auf besten Wegen. Zwei Basler Stiftungen haben einen Beitrag von zusammen 15’000 Franken beigesteuert, die Stadt Thun als Eigentümerin der Chronik 6’000 Franken,
die Burgergemeinde Thun und der Amtsanzeigerverband je 5’000
Franken. Herr Philipp Rogger, ein junger Berner Historiker, hat unter
Mithilfe von Herrn Hans-Ulrich Urben bis Ende 2006 bereits den ersten
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der beiden Bände bearbeitet. Die Arbeit dürfte somit termingerecht
gegen Ende des Jahres 2007 abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen,
die Transkription in Form einer Datenbank (mit integriertem Volltext)
herauszugeben, was den Vorteil hat, dass die interessierten Historiker
und Historikerinnen mit beliebigen Suchbegriffen durch die lohnerschen Jahrhunderte gleiten können.
Die extern eingelagerte Sammlung hat uns auch dieses Jahr intensiv
beschäftigt. Im Jahr 2006 hat uns das SAH wiederum eine arbeitslose
Person vermittelt, welche sich während mehrerer Monate in einem
60%-Pensum vor allem mit der Konservierung stark angerosteter Metallgegenstände befasst hat. Ab Oktober 2006 konnte eine weitere
arbeitslose Person durch Vermittlung des SAH zu 40% im Lager und zu
20% im Schloss beschäftigt werden. Bei allen drei bisher einsatzweise
Beschäftigten durften wir grosses Interesse an der Sache, Vielseitigkeit der mitgebrachten Fähigkeiten und einen engagierten Einsatz
feststellen. Auf den Jahreswechsel 2006/2007 hat die bernische Volkswirtschaftsdirektion die Führung der
Einsatzprogramme vom SAH auf das
HEKS übertragen. Zumindest für uns
verlief dieser Übergang reibungslos.
Das Inventar umfasst gegenber dem
Vorjahr rund 500 Objekte mehr
(14’000), was weniger auf Zuwachs,
als auf das Erfassen bisher nicht inventarisierter Gegenstände zurückzuführen ist. Die Zahl der erfassten
und im Lager verstauten Objekte
hat sich gegenüber dem Vorjahr fast
verdoppelt. Die externe Erfassung
der Datensätze aus den Inventaren 3
und 4 ist abgeschlossen. Durch HansUlrich Urben wird zurzeit noch das
handschriftliche Inventar 2 (ab 1913)
erfasst.
Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Armeemuseum wurde auch 2006
fortgesetzt. Weitere 350 Objekte
wurden dem Armeemuseum als Leihgaben anvertraut.
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Die für das Jahr 2007 geplante Sonderausstellung über die Techniken
der Scherenschnitt-Herstellung konnte wegen Bevorzugung eines andern Ausstellungsortes nicht realisiert werden.
Am 12. Dezember 2006 hat Frau Regierungsrätin Egger dem Thuner
Stadtpräsidenten Hans-Ueli von Allmen als Zeichen der Handänderung
den Schlüssel zum Schloss Thun überreicht. Bei der Übergabefeier wurde die Freundschaft zwischen Bern und Thun von beiden Seiten mit
kleinen Sticheleien bekräftigt, wozu auch die zügige Auswechslung
der Berner Fahnen an den Türmen durch Thuner Fahnen gehörte.
Obwohl das Eigentum an den Schlossberggebäuden formell am
1. November 2006 auf die Einwohnergemeinde Thun übergegangen
ist, hat der Kanton 2007 noch Arbeiten auf seine Rechnung in Auftrag
gegeben, die uns einerseits besser schlafen lassen (Nasslöschposten
auf allen Stockwerken mit Druckwasserzuleitung) und andererseits
bessere Voraussetzungen bezüglich Sicherheit bei Veranstaltungen
im Rittersaal schaffen werden (Brandabschlusstüren in den unteren
drei Geschossen). Die Arbeiten konnten im Frühjahr 2007 bereits abgeschlossen werden.
Mit den Vertretern der neuen Eigentümerschaft (Liegenschaftsdienste
der Stadt Thun) wurden bereits erste Gespräche geführt. Wir schauen
zuversichtlich auf eine erspriessliche Zusammenarbeit.
Wir sind dankbar für die Unterstützung durch die Regionsgemeinden,
die Stadt Thun und den Kanton. Unser besonderer Dank gilt dem freiwilligen Engagement der Fördervereinsmitglieder und Gönner, ferner
dem Museumspersonal und der Museumsleitung sowie dem Dienst
Bildung und Vermittlung. Ihnen allen danke ich im Namen der Stiftung Schlossmuseum Thun ganz herzlich.
Die nachfolgend aufgeführten Institutionen und Personen haben das
Schlossmuseum Thun besonders grosszügig unterstützt:
– AEK – Bank 1826
– Barbara J. Andres, Basel
– Sibylle Andres, Interlaken
– Rosmarie & Moritz Baumberger-Soltermann, Oberhofen
– Berner Kantonalbank, Thun
– Ernst Bernhard, Utzenstorf
– Brautmode Thomi, Thun
– Burgergemeinde Thun
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– Hedi Burren-Könitzer, Seftigen
– Walter Dällenbach, Bern
– Emmi Fondue AG
– Elisabeth Charlotte Fischer, Ennetbürgen
– Hans-Ueli Gerber-Linder, Thun
– Gemeindeverband Thuner Amtsanzeiger
– Simon Golder, Thun
– Franz Gueng, Basel
– Inge & Heinrich Hoffmann, Gwatt
– Emil Hollenweger-Ernst, Hünibach
– Theodor Kästli-Aebi, Bolligen
– L. + Th. La Roche-Stiftung, Basel
– Max Lanzrein-Jaccottet, Neuenegg
– Urs Lenggenhager, Bern
– Pierre und Marie-Louise Lombard, Thun
– Hans Meier-Jirenec, Hünibach
– Robert Meier-Odermatt, Meggen
– Ulrich Müller-Gierock, Wabern
– Marcel Niethammer, Basel
– Jürg Oberholzer, Thun
– Heidy Probst, Basel
– Erwin Reinhardt-Scherz, Muri
– Restaurant Krone, Thun
– Samuel Saurer-Wittwer, Hünibach
– Marco Schär, Thun
– Spar- und Leihkasse Stefﬁsburg
– Hans Spychiger, Bern
– Marianne Suter, Goldiwil
– Robert Paul Walser, Allschwil
– Jörg Zumstein, Bern
– Fritz Zürcher-Kurz, Thun
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STIFTUNGSRAT
Präsident
Hans Kelterborn, Vogelsangweg 4, 3600 Thun*
Vizepräsident
Beat Gassner, Marienstrasse 1A, 3600 Thun*
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Kantonsvertreter
Bernhard Wyttenbach, Regierungsstatthalter, Schlossberg 4, 3601 Thun
Stadtvertreterin
Martina Cadisch, Mönchstrasse 6, 3600 Thun
Vertreterin Förderverein und Regionsgemeinden
Vreni Blum–Bruni, Buechwaldstrasse 19, 3627 Heimberg
Mitglieder
Sara Hefti-Ott, Tannenhofstrasse 8, 3604 Thun*
Markus Probst, Bösbachstrasse 12, 3612 Stefﬁsburg
Philipp Stämpﬂi, Funkstrasse 97, 3084 Wabern
* Mitglieder der Stiftungskommission
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Jahresrechnung der Stiftung
BILANZ 31. DEZEMBER
Flüssige Mittel
Forderungen
Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen
Finanzanlagen
Museumsgüter
Sachanlagen
Anlagevermögen
Aktiven
Fremdkapital
Gründungsbeiträge/Stiftungskapital
– Verein Schlossmuseum Thun
– Kanton Bern
– Stadt Thun
– Zuwendungen Dritter
– Fonds für Spezialﬁnanzierungen
– Verlustvortrag
– Jahresgewinn/-verlust
Eigenkapital
Passiven
Zuwendungen Dritter
Susanne Hodel, Merligen
Carlo Rubin, Magliaso
Gerberkäse AG
Elisabeth Rubin, Thun
Züsi Jakob, Thun
Pro Patria
Ch. & Th. Frieden
Jubiläum Ch. & Th. Frieden
Burgergemeinde Thun
Lotteriefonds
Gemeinde Stefﬁsburg
Gemeinde Heimberg
Gertrud Krebser
Total Zuwendungen Dritter

2006 / Fr.
336’212.72
16’341.55
1‘000.00
22’747.05
376’301.32
595’726.00
5.00
38’533.25
634‘264.25
1’010’565.57

2005 / Fr.
466’857.42
12’212.70
3‘000.00
14’635.85
496’705.97
407’969.02
5.00
46’204.00
454‘178.02
950‘883.99

16’588.90

19‘920.25

100‘002.00
200‘000.00
100‘000.00
509‘305.00
137’569.55
-72’775.56
19’875.68
993’976.67
1’010’565.57

100‘002.00
200‘000.00
100‘000.00
509‘305.00
94‘432.30
-114‘396.23
41‘620.67
930‘963.74
950‘883.99

5‘000.00
100‘000.00
2‘000.00
5‘000.00
10‘000.00
15‘000.00
50‘000.00
30‘000.00
100‘000.00
72‘305.00
10‘000.00
10‘000.00
100‘000.00
509‘305.00

5‘000.00
100‘000.00
2‘000.00
5‘000.00
10‘000.00
15‘000.00
50‘000.00
30‘000.00
100‘000.00
72‘305.00
10‘000.00
10‘000.00
100‘000.00
509‘305.00
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ERFOLGSRECHNUNG 1.1. – 31.12.
2006 / Fr.
210’644.30
-249’775.90
-213’971.05
-253’102.65
236’091.30
36’887.03
272’978.33
19’875.68

2005 / Fr.
202‘339.60
-222‘355.10
-186‘465.70
-206‘481.20
173‘332.00
74‘769.87
248‘101.87
41‘620.67

39’432.30
0.00
3’137.25

95‘232.30
0.00
0.00

-20’000.00

-55‘000.00

0.00

-800.00

0.00
22’569.55

0.00
39‘432.30

Anfangsbestand 1.1.
55’000.00
Umbuchung aus SF Ankäufe
Museumssammlung/Rest. Museumsgut
20‘000.00
Bildung SF für Ausstellungserneuerung
40’000.00
Belastung SF Ausstellungserneuerung
0.00
Schlussbestand 31.12.
115‘000.00
Total Veränderung Spezialﬁnanzierungen 43’137’25

0.00

Betriebsertrag
Personalaufwand
Übriger Betriebsaufwand
Betriebsverlust Museum
Betriebsbeiträge und Spenden
Finanzerfolg
Ausserbetrieblicher Gewinn
Jahresgewinn/-verlust

S P E Z IA L F IN A NZI ER UNGEN
Ankäufe Museumssammlung/
Restaurierung Museumsgut
Anfangsbestand 1.1.
Bildung SF für Museumssammlung
Verkäufe Museumsgut
Umbuchung auf SF
Ausstellungserneuerung
Belastung SF für
Ankäufe Museumssammlung
Belastung SF für
Restaurierung Museumsgut
Schlussbestand 31.12.

AU S S T E L L U N GSER NEUER UNG
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55‘000.00
0.00
0.00
55‘000.00
-800.00

Bericht der Kontrollstelle
Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung
(Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Schlossmuseum
Thun für das am 31. Dezember 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während
unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir
bestätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und
Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben
der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis
von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende
Grundlage für unser Urteil bildet.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die
Jahresrechnung Gesetz, Stiftungsurkunde und Reglement.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thun, 20. April 2007

Dr. oec. Hans Peter Bieri
Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun
B. Aeschlimann
Leitende Revisorin
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Bildung und Vermittlung im Schlossmuseum
Magdalena Kratzer
Das verﬂossene Jahr 2006 bestätigte uns, dass Workshops für Schulklassen vom Kindergarten bis zum Gymnasium nach wie vor im Vordergrund stehen. Im Zusammenhang mit Landschulwochen und
Schulreisen besuchten Klassen aus den verschiedensten Kantonen unsere Gegend und unser Schloss. In dieser Hinsicht war unsere Bildung
und Vermittlung sehr erfolgreich.
Weniger erfolgreich gestalteten sich unsere freiwilligen Workshops
am Samstag. Der Aufwand, der für die Werbung geleistet werden
musste, stand in keinem Verhältnis zur Anzahl Kinder, die schliesslich den Weg aufs Schloss fanden. Durchgeführt werden konnte ein
Workshop zum Thema «Kleiderschmuck zur frühen Ritterzeit». Wir
hoffen, im neuen Jahr mit Unterstützung der neuen Museumsleitung
wieder mehr Kinder für unsere freiwilligen Workshops begeistern zu
können.
Internationaler Museumstag «Museen und junges Publikum»
Erstmals gestalteten die beiden Organisationen «Kunst und Vermittlung Kunstmuseum» und «Bildung und Vermittlung Schlossmuseum»
gemeinsam einen erlebnisreichen Museumstag unter dem Motto
«Wie wird das Schaf zum Teppich oder was macht Wollfäden zum
Kunstwerk?».
Von den weidenden Schafen auf dem Mätteli vor dem Gefängnis,
über das Waschen der rohen, schmutzigen Wolle, bis zum Färben der
gewaschenen Wolle auf dem Henkersmätteli und schliesslich zum Karden (Kämmen) und Spinnen eines schönen Wollfadens im Rittersaal
erlebten ganze Familien die Herstellung des Garns. Der erlebnisreiche
Tag wurde dank vieler guter Helfer, schönem Wetter und recht vielen
Besuchern zu einem schönen Erfolg.
Sondersausstellung
«5000 Jahre ABGETAUCHT – AUFGETAUCHT 1984 – 2004»
Mit dem alljährlich wiederkehrenden Ferienpass führten wir Workshops zur hoch interessanten Sonderausstellung «5000 Jahre ABGETAUCHT – AUFGETAUCHT 1984-2004» durch. Wie vor fünftausend
Jahren verarbeiteten wir Speckstein zu Medaillons, mahlten Korn,
buken mit dem Mehl leckere Brötchen und ﬂochten Körbchen, was
20

für die Kinder gleichzeitig Erlebnis und unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsgut war.
Bildung und Vermittlung ist heute ein wichtiger Bestandteil eines jeden etablierten Museums. In diesen Museen besteht eine prozentuale
Stelle für Bildung und Vermittlung. Mit der neuen Museumsleitung
Lilian Raselli und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Mischa Gallati
hoffen wir, unser Konzept in diesem Sinne überarbeiten zu können
und freuen uns auf diese neue Herausforderung im 2007.
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Förderverein Schlossmuseum Thun
Jahresbericht
DER OFEN IST AUS
Verena Blum

Der Heimberger Töpferei standen in ihrer Blütezeit im 19. Jahrhundert praktisch unbeschränkte Mengen menschlicher Arbeitskräfte zur
Verfügung, die Löhne waren gering, und viele der ﬂeissigen und geschickten Töpfer konnten mit ihrem geringen Verdienst kaum überleben. Die Verzeichnisse der Verdinggemeinden belegen, dass zahlreiche Kinder aus Hafnerfamilien verdingt wurden. Ein Fehlbrand war
eine Katastrophe, denn keines der beschädigten Stücke fand einen
Käufer, und die ganze Arbeit des Drehens und Bemalens war umsonst
gewesen, der Verdienst war dahin.
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Jeder Brand musste deshalb sorgfältig überwacht werden. Zudem bestand immer grosse Feuergefahr, der die Heimberger nur mit einer
Spritze mit Holzkasten und vielen Feuereimern begegnen konnten, die
im «Weiher» an der Dornhalde gefüllt und in langen Menschenketten
von Hand zu Hand weitergereicht wurden bis zum Brandherd.
Als die Töpferei Kunz an der Dornhalde in den Siebzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts schloss, enthielt sie neben einer vollständig
eingerichtete Hafnerei noch einen völlig intakten Ofen, der fast so
gross war wie ein kleines Zimmer. Leider war die Gemeinde Heimberg nicht bereit, diese wichtige Stätte zu übernehmen oder gar ein
kleines Museum einzurichten, das Interesse der Behörden für dieses
Kernstück des Töpferdorfs fehlte. Ein Handwerker kaufte das Haus
mit dem Ofen, und Herman Buchs, gebürtiger Heimberger und damaliger Leiter des Schlossmuseums, rettete wichtige Stücke für das
Thuner Museum.
Der Käufer wurde darauf aufmerksam gemacht, welche Kostbarkeit
er erworben hatte und er war bereit, den Ofen zu erhalten und für
die Nachwelt sichtbar zu machen, was in den letzten Jahren geschah.
Der Ofen ist tatsächlich ausgegangen, im Heimberg gibt es keinen
traditionellen Hafner mehr. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt der
letzte Ofen erfasst, vermessen und dokumentiert worden ist, alles
nachzulesen im diesjährigen Jahresbericht.
Herman Buchs informierte die Verfasserin in den Achtzigerjahren,
dass die Hafner an der Dornhalde früher viele Fehlbrände in der Nähe
des heutigen Buechwalds entsorgten, in der so genannten «Chachelihölle». Davon zeugen bis heute viele «Schirbi», die bei der Gartenarbeit in dieser Gegend gelegentlich auftauchen.
Das Beispiel des Heimberger Ofens macht deutlich, dass Gemeindebehörden ihre Verantwortung für das kulturelle Erbe übernehmen
sollten und sich nicht darauf verlassen dürfen, dass sich ein Privater
grosszügig verhält, um wichtige Zeitzeugen zu retten. Das Beispiel
illustriert weiter, wie wichtig es ist, Stücke oder Dokumente aus der
Vergangenheit zu sammeln oder wenigstens zu erfassen, damit sie
nicht klanglos verschwinden und eines Tages einfach vergessen sind.
Der Förderverein des Schlossmuseums hat diese wichtige Aufgabe
übernommen, und die Verfasserin dankt allen Mitgliedern herzlich für
Ihr Engagement und Ihren Beitrag, der mithilft, ein Stück der Thuner
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Vergangenheit zu erhalten. Mit Geldern der Mitglieder wird u.a. der
Rittersaal neu gestaltet und eine Fahne aus dem 19. Jahrhundert restauriert, Einzelheiten darüber werden an der Mitgliederversammlung
vom 18. Juni bekannt gegeben.
Mein grosser Dank richtet sich an den Stiftungsrat und natürlich an
alle Vorstandsmitglieder des Fördervereins, die sich im Berichtsjahr zu
drei Sitzungen und der Mitgliederversammlung trafen und als Augenzeugen dabei waren bei der feierlichen Übergabe des Schlosses vom
Kanton Bern an die Stadt Thun.
Präsidentin
Vreni Blum-Bruni, Buechwaldstrasse 19, 3627 Heimberg
Vizepräsident und Sekretariat
Daniel Bähler, Talackerstrasse 43 i, 3604 Thun
Kassierin
Barbara Mani, Schafmattstrasse 16, 3223 Belp
Mitglieder
Barbara Cadisch-Wolf, Schlossberg 5, 3600 Thun
Georg Frank, Lauenenweg 12, 3600 Thun
Anne-Marie Hottinger, Rohrmatt 36, 3126 Kaufdorf
Christoph Im Obersteg, Steinackerweg 1, 4105 Biel-Benken
Magdalena Kratzer, Schwalmernstrasse 12, 3600 Thun
Revisoren
Ruedi Keller, Dorfhalde 36, 3612 Stefﬁsburg
Christian Fröhlich, Hünibachstrasse 4, 3652 Hilterﬁngen
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Jahresrechnung des Fördervereins
BILANZ 31. DEZEMBER

Flüssige Mittel
Andere Forderungen
Umlaufvermögen
Anlagevermögen (Finanzanlagen)
Aktiven
Vereinskapital
Reserve für Ankäufe
Jahresgewinn
Eigenkapital
Passiven

2006
Fr.
107’713.80
1’016.14
108’729.94
185’213.30
293’943.24
268’376.23
20‘000.00
5’567.01
293’943.24
293’943.24

2005
Fr.
201‘580.73
2‘483.40
204‘064.13
94‘312.10
298‘376.23
250‘693.14
30‘000.00
17‘683.09
298‘376.23
298‘376.23

2006
Fr.
52’261.02
-29’926.16
3‘232.15

2005
Fr.
56‘971.12
-31‘548.88
3‘565.55

-30‘000.00
10’000.00
0.00
5’567.01

-20‘000.00
0.00
8‘695.30
17‘683.09

ERFOLGSRECHNUNG 1.1. – 31.12.

Betriebserlös
./. Betriebsaufwand
+ Finanzertrag
./. Zuwendung an die Stiftung
Schlossmuseum
+ Auﬂösung Rückstellung
+ Rückzahlung Liquidation SLT
Jahresgewinn
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Revisorenbericht
Als Revisoren haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung
(Bilanz und Erfolgsrechnung) des Fördervereins Schlossmuseum Thun
für das am 31. Dezember 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.
Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung gemäss den
uns zur Verfügung gestellten Belegen und Unterlagen. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die
Jahresrechnung Gesetz und Statuten.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thun, 24. Mai 2007

R. Keller
Ch. Fröhlich
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Der letzte Töpferofen im Heimberg
Von Andreas Heege,
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Einleitung
«Kaufbrief, gefertigt 12. Oktober und
eingeschrieben den 20. Oktober 1891:
Hiermit wird beurkundet: dass Herr Jakob
Kisling, Jakobs (Sohn) von Seftigen, Zimmermeister im Heimberg verkauft hat:
dem Herrn Friedr. Kunz, Christians (Sohn)
von Thungschneit, Hafnermeister im Heimberg, nämlich: Von seinem Stück Mattland
– Hausmatte – im Heimberg … 5500 m2 =
4a. 95 m2 … 3. den Kaufpreis haben die
Contrahenten festgesetzt auf 12 rp. per
m2 macht von 5500 m2 fr. 660.- derselbe
wird vom Verkäufer als bezahlt quittiert.
4. der Käufer soll berechtigt sein, auf das
erworbene Grdstück ein Wohnhaus mit
Hafnerei erbauen zu lassen …»

Abb.1
Heimberg, Dornhaldestr. 31, 2006
Ansicht von Südosten.

Mit diesem im Grundbuchamt Thun überlieferten Grundstückskauf
beginnt die Geschichte der Hafnerei auf dem Grundstück Dornhaldestrasse 31 (Abb. 1). Dank den Familienforschungen von Hermann Buchs wissen wir, dass Friedrich Kunz (1851–1928) der Sohn
von Christian und Anna Kunz war (1812–1891 und 1811–1890). Sein
Vater war Landwirt (und Hafner?) in Thungschneit unweit nördlich
von Heimberg. Friedrich hatte einen Bruder Christian (1839–1904),
der ebenfalls Hafner war. Verheiratet war Friedrich mit Anna Elisabeth, geb. Schenk, die aus einer Heimberger Hafnerfamilie stammte. Drei Kinder gingen aus dieser Verbindung hervor: Friedrich Kunz
(1874–1947, Hafner in Heimberg), Eduard Kunz (1886–1962, Hafner in
Heimberg) und Marie Kunz (1891–1970, Ausmacherin). 1919 übergab
Friedrich Kunz « … auf Rechnung zukünftiger Erbschaft …» Haus und
Grundstück an seine drei Kinder, die bis zum Tod von Eduard Kunz
1962 hier die Hafnerei weiterbetrieben.
Den Kauf des Grundstücks und den Bau des Hafnerhauses ﬁnanzierte
Friedrich Kunz vermutlich aus dem elterlichen Erbe, da seine Mutter
27

Abb. 2
Heimberg, Dornhaldestr. 31, 2006.
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Abb. 3
Heimberg, Dornhaldestr. 31, 2006
Funktionale Gliederung von Keller,
Erd- und Obergeschoss des
Hafnerhauses. M. 1:200.
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1890 und sein Vater 1891 verstorben
waren. Mit den Bauarbeiten an Haus
und Werkstatt wurde im folgenden
Frühling begonnen, jedoch gibt es dazu
keine archivalischen Anhaltspunkte
oder (dendrochronologischen) Informationen aus dem Haus selbst. Es handelt sich bei dem heute noch stehenden
Gebäude (Abb. 1–2) um einen zeittypischen Sichtriegbau unter Satteldach
mit Giebelverschalung sowie beidseitigen Trauﬂauben.
Das Gebäude steht an einem nach Westen abfallenden Hang, so dass dort das
Kellergeschoss ebenerdig zugänglich
ist. Dieses diente zumindest in Teilen der
Lagerung des fertig aufbereiteten Tons
(«Lättkeller»). Der im Heimberg verarbeitete Töpferton bestand aus einer
Mischung: 2/3 lokaler fetter blauer Ton
vermischt mit 1/3 gelb-rotem magerem
Ton von Herbligen bei Oberdiessbach.
Auf dem Grundstück westlich des Hauses
liegt auch die heute zugeschüttete, aus
mehreren quadratischen Becken bestehende Tonschlämmanlage.
Den südlichen Teil des Gebäudes nahm
im Erdgeschoss die Hafnerwerkstatt mit
den Töpferscheiben (Spindelscheiben)
und Werkbänken, dem Arbeitsplatz
der Geschirrmalerin («Ausmacherin»),
den Trockengestellen, dem «Tröckneofen» und dem Brennofen ein (vgl. Abb.
3). Letzterer liegt in der Nordostecke
des ehemaligen Werkstattraumes, der
ebenerdig von der Dornhaldestrasse
aus betreten werden konnte (vgl. Abb.
9, Pos. Nr. 27). Sein Standort ist auch in
der strassenseitigen Fassade aufgrund
der vorspringenden originalen Mauer-

Abb. 4
Heimberg, Bahnhofstr. 4,
Töpferei Hänni
(heute abgebrochen) Vor
den Werkstattfenstern
der Südfassade beﬁnden
sich Trockengestelle für die
freisch gedrehte Keramik.

dicke ablesbar (vgl. Abb. 1). An den Ofen schloss sich
im Westen die Gesellen- oder Geschirrkammer an, von
der aus der «Tröckneofen» eingeheizt wurde. Wie der
Original-Trocknungsofen aussah, mit dem während
der kalten Jahreszeit geheizt und das gedrehte und
bemalte Geschirr getrocknet wurde, wissen wir nicht
genau. Nach den Spuren an der Werkstattwand zu
urteilen stand hier ursprünglich ein kastenförmiger
Steinofen (vgl. Abb. 10). In der Kammerwand (2) fand
sich lediglich noch das quadratische Schürloch mit
einem Sandsteingewände. Bei gestellten Werkstattaufnahmen vor 1969 stand in der Werkstatt jedenfalls
nur ein zylindrischer Eisenofen, der heute nicht mehr
erhalten ist.
Die nach Süden gewandte Schmalseite der Werkstatt
war ursprünglich mit grossen Schiebefenstern versehen, die einerseits für eine ausreichende Beleuchtung
der Arbeitsplätze mit den Drehscheiben sorgten. Andererseits konnte man durch sie die Bretter mit den
frisch gedrehten Gefässen auf die der Sonnenseite
des Hauses vorgelagerten Gestelle schieben (Abb. 4,
Beispiel der Werkstatt Fritz Hänni, Bahnhofstrasse.

Im ersten Obergeschoss des Hauses war der
eigentliche Wohnbereich untergebracht.
Er bestand aus einer Flurküche (noch mit
erhaltenem Originalherd, Abb. 5), Küchenkammer (nicht erhalten, nur Spuren der
Bretterwände als Abdruck an der Decke)
und einem Wohnraum mit abgetrepptem
Stubenofen («Trittofen») aus Sandstein
(Abb. 6) bzw. einem Schlafraum (kleines
Zimmer). Diese Räume konnten nur über
die aussen liegenden und mit Treppen versehenen Lauben erreicht werden. Nordseitig schliesst sich der ehemalige Ökonomieteil, ursprünglich wohl mit Stall für Kühe
und ein Schwein und der Packraum für die
Töpferwaren, an. Im ersten Obergeschoss
lag die heute zu Wohnzwecken ausgebaute Heubühne (vgl. Abb. 3).

Abb. 5
Heimberg, Dornhaldestr. 31, 2006
Ansicht der Flurküche im ersten
Obergeschoss.
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Die formale und gestalterische Schlichtheit des
Hauses zeugt von der Bescheidenheit bzw. den ﬁnanziellen Möglichkeiten der Hafnerfamilien im
Heimberg im späten 19. Jahrhundert. Wohn- und
Gewerbebauten dieser Art waren für grosse Teile
des Dorfes und für die meisten der Hafner-Anwesen typisch.
Im Heimberg begann die Produktion, wie wir aufgrund archivalischer
Quellen wissen, durch zugewanderte
Langnauer Töpfer in den 1730-er Jahren. Bis um 1850 erhöhte sich die Zahl
der Betriebe bis auf ca. 80. 1874 gab es 62 selbständige
Töpfermeister und 53 Öfen. Von diesen Betrieben existierten nach dem ersten Weltkrieg noch etwas weniger als die
Hälfte, von denen heute nur noch einige wenige Werkstätten überlebt haben.

Abb. 6
Heimberg, Dornhaldestr. 31,
2006. Ofen in der Stube im
ersten Obergeschoss.
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Abb. 8
Heimberg, Dornhaldestr. 31.
Grundriss Kellergeschoss (oben),
Grundriss Erdgeschoss (unten).
M. 1:200.

30

Heute, im beginnenden 21.
Jahrhundert, hat sich in den Abb. 7
ehemaligen
Hafnerhäusern Heimberg,
Bahnhofstr. 4,
von den ursprünglich wohl Töpferei Hänni.
um die 80 Töpferöfen nur ein Abbruch des
einziger weitgehend erhalten. Brennofens 1951.
Von einem zweiten existieren
Fotos des Abbruchs aus dem Jahr 1951
(Abb. 7) und von einem dritten gibt es
die technisch korrekte Erinnerungsskizze
eines heute noch lebenden Töpfermeisters. Ferner gibt es aus dem Jahr 1836 eine
knappe Ofenbeschreibung aus der Feder
von Alexandre Brongniart, dem Direktor
der französischen Porzellanmanufaktur
Sévres. Dieser erschreckende Befund entspricht der Situation in der ganzen übrigen
Deutschschweiz. Nach jetzigem Kenntnisstand existieren gerade noch zwei weitere
Töpferöfen für Holzbrand, je einer in Feldmeilen und in Dällikon ZH.
Die Hoffnung, in der Literatur weitere,
wenigstens vor ihrem Abbruch dokumen-

tierte Töpferöfen des fraglichen Ofentyps aufﬁnden zu können, hat sich leider zerschlagen. Dies
mag auch daran liegen, dass zum Zeitpunkt, als
die volkskundliche Erforschung der Keramik ab
den 1950-er Jahren allmählich intensiviert wurde,
die Masse der mit Holz befeuerten Töpferöfen
bereits nicht mehr in Betrieb oder schon abgebrochen war. Andere waren auf Öl- oder Gasfeuerung
umgestellt, sofern sie nicht überhaupt durch Elektroöfen ersetzt worden waren. Die geschilderte
Situation dürfte eine hinreichende Begründung
sein, den letzten Töpferofen im Heimberg angemessen zu dokumentieren und für seine weitere
Erhaltung zu sorgen (Pläne Abb. 8 – 9).
Der Töpferofen (Abb. 8 – 15)
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Abb. 9
Heimberg, Dornhaldestr.
31.West-Ost-Querschnitt
durch den Brennofen und das
Hafnerhaus (oben), NordSüd-Längsschnitt durch den
Brennofen und das Hafnerhaus (unten). M. 1:200.

Bei dem nach 1891 auf dem Grundstück Dornhaldestrasse 31 im Zusammenhang mit dem Hafnereigebäude errichteten Brennofen handelt es sich um einen sog. «stehenden Ofen», d.h. Feuerungsraum und Brennraum sind übereinander angeordnet und die Flamme streicht mehr oder weniger vertikal durch den Ofen, bevor sie durch den heute nur noch in Ansätzen
erhaltenen Schornstein abgezogen wird (Abb. 9).
Aufgrund der Hanglage des Grundstückes reichen
die Fundamente des Ofens bis in den Keller. Vorgelagert beﬁndet sich eine in den Fussboden der
Werkstatt eingesenkte Arbeits- oder Heizergrube, die über vier seitliche Stufen erreicht werden
konnte. Während des normalen Werkstattbetriebs
war sie in der Regel mit Bohlen abgedeckt
Vom Kellerfussboden bis zum Rauchgewölbe hat
der Ofen eine Gesamthöhe von max. 4,40 m bei
einer Gesamtlänge von 6,40 m (inkl. Arbeitsgrube) und einer Breite von 3,40 m. Die Arbeitsgrube
misst ca. 1,3 x 2,3 m und reicht bis 1,2 m unter das
Niveau des Werkstattfussbodens. Das Volumen
des Brennraumes beträgt ca. 6 m³.
Abb. 10
Die äussere Hülle des Brennofens, der Ofenman- Heimberg, Dornhaldestr. 31,
tel, besteht aus massiven, zugehauenen und ver- 2006, Erdgeschoss. Ansicht
des Brennofens und der
mörtelten Sandsteinblöcken, die ohne Baufuge in Trennwand zur Gesellendie Kellerwände bzw. Fundamente der Fachwerk- kammer von Süden.
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wände übergehen. Beide Teile sind also gleichzeitig errichtet worden.
Die dreiseitig massiven Wände (Mauerstärke ca. 0,90 m) nehmen, zusammen mit dem Ringanker, die beim Brand entstehenden Druck- und
Schubkräfte des Ofens auf. Der Ringanker besteht aus im Querschnitt
rechteckigen Holzbalken, deren Vorderseite im Bereich der Einsetzöffnung des Ofens durch ein angeschraubtes Flacheisen verbunden ist (vgl.
Abb. 10–12). Das Ofeninnere, die Gewölbe, der Schornstein und die
Schürmündung wurden in einem zweiten Arbeitsgang aus Backsteinen in
den Ofenmantel hineingebaut bzw. aufgesetzt. Deshalb ergibt sich z.B.
zwischen der Aussenwand und der Schürmündung eine Baufuge. Der
innere Ofenausbau besteht aus verschiedenen Teilen, bei denen nicht
in jedem Fall entschieden werden kann, ob sie original sind oder jüngeren Reparaturen entstammen. Normalerweise müssen zumindest die
Ofengewölbe in gewissen Zeitabständen erneuert werden.
Der unter dem Niveau der Werkstatt liegende Feuerungsraum hat
eine konisch sich erweiternde, gewölbte Schürmündung, deren Oberseite mit einer massiven Sandsteinplatte abgedeckt ist (Abb. 14). Die
Sohle des Feuerungsraumes, die sich auf etwa gleicher Höhe wie der
Boden der Heizergrube beﬁndet, besteht ebenfalls aus Backsteinen.
Ob sie bis zur Ofennordwand durchläuft, ist unklar. Im vorderen Bereich der Schürmündung beﬁnden sich noch die Reste einer (sekundär
eingebauten?) aus vermörtelten, feuerfesten Backsteinen errichteten
Rostkonstruktion, die ursprünglich aus zwei «brückenartigen» Teilen
bestand (heute nur der innere Teil erhalten, Abb. 15). Ob darauf ein
Eisenrost lag, oder ob die Konstruktion als solche den Rost darstellt, ist
unklar (vgl. auch Abb. 7). Bei den Backsteinen der Rostkonstruktion handelt es sich um ein Baumaterial, das
nicht den Backsteinen der sonstigen Ofeninnenschale
entspricht. Der Feuerungsraum dürfte ursprünglich
eine Höhe von maximal 0,90 m gehabt haben, doch
wurde er durch einen nachträglichen(?) Einbau stark
verringert (erhaltene Resthöhe 25–40 cm). Zumindest
die stark verschlackte Vorderfront besteht mehrlagig
aus Backsteinen. Seitlich der Schürmündung steht
eine grosse Sandsteinplatte als Hitzeschutz. Womit
der Bereich zwischen der Sohle des Feuerungsraumes
und der Kellersohle/Fundamentbasis aufgefüllt ist,
konnte nicht geklärt werden.
Abb. 11
Heimberg, Dornhaldestr. 31,
2006, Erdgeschoss.Ansicht des
Brennofens von Westen.
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Die tonnengewölbte, ﬂachgespannte, auf ihrer Oberseite horizontale Lochtenne liegt auf dem Niveau

des Werkstattbodens, was das Einsetzen des Ofens
erleichtert. Sie weist vier längslaufende Reihen von
Zuglöchern auf (Abb. 13 und 15). Nur die erste und
die letzte Querreihe weist ein zusätzliches Zugloch
im Bereich des Gewölbescheitels auf. Der genaue
Aufbau der Lochtenne konnte aufgrund eines überdeckenden und nicht entfernten Gipsestrichs nicht
geklärt werden. Der hintere, nördliche Teil der Lochtenne scheint sekundär abgesackt zu sein (Abb. 15),
was jedoch nicht zu einer umfassenden Reparatur
führte. Lediglich die stuﬁg vorstehenden Backsteinkanten wurden schräg abgeschlagen. Die neu entstandenen Oberﬂächen sind ebenfalls verglast, so
dass nach dem Ereignis noch weitere Brände stattgefunden haben.

Abb. 12
Heimberg, Dornhaldestr. 31,
2006, Erdgeschoss. Ansicht des
Brennofens. Erkennbar ist der
aus Holzbalken und einem
Flacheisen bestehende Ringanker sowie der Ansatz des
fehlenden Zwischengewölbes.

Die innere, einsteinige Backsteinschale des Brennraumes (15) weist
die Ansätze des nicht mehr erhaltenen Zwischengewölbes mit Zuglöchern auf. Es stiess stumpf gegen die Ofennordwand. Nach den
erhaltenen Ansätzen des Zwischengewölbes zu urteilen, wies dieses
Reihen mit 9 statt 8 Zuglöchern auf, d.h. die Zuglöcher von Lochtenne
und Zwischengewölbe standen nicht exakt übereinander. Integriert in
die Backsteinschale des Brennraumes sind ausserdem das nach oben
abschliessende Rauchgewölbe und der Ansatz des Schornsteins (vgl.
Abb. 12 und 13). Das Rauchgewölbe besteht aus N-S liegenden, hochkant stehenden Vollbacksteinen. Es liegt im Norden der Ofennordwand aus Backsteinen knapp auf. Lediglich auf etwas
mehr als der Hälfte der Ofenrückwand bleibt eine
mit Backsteinen ausgemauerte Nische ausgespart,
die in den nicht erhaltenen Schornstein überleitet
(Abb. 12). Die Backsteine der Wände und Gewölbe
sind in einen weichen gelben Lehmmörtel gesetzt,
der es der Ofeninnenschale erlaubt zu «arbeiten»,
d.h. sich beim Brand auszudehnen und später wieder
zusammen zu ziehen, ohne dass die Konstruktion
zerstört wird. Dagegen ist der Schornsteinansatz in
Abb. 13
Kalkmörtel gesetzt.
Die Oberﬂächen der Ofeninnenschale unterhalb
des Zwischengewölbes weisen partielle, mehrlagige Verstriche mit dünnem, z.T. unterschiedlich
stark gebranntem bis verschlacktem Lehm/Ton auf.

Heimberg, Dornhaldestr. 31,
2006. Ansicht der Westwand
des Brennraumes mit Ansatz
des Zwischengewölbes, Nut
für die Einsetzhilfen und
Schmauchspuren über den
Zuglöchern.
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Diese Verputze hatten mit grosser Wahrscheinlichkeit
die Aufgabe, die Backsteinschale vor zu grosser thermischer Belastung zu schützen oder Hitzeschäden zu
überdecken. Zwischengewölbe und Rauchgewölbe steigen leicht Richtung Schornstein an. Die Oberseite des
Rauchgewölbes (Aussenseite des Ofens) ist nur mit Lehm
verschmiert und daher kaum zusätzlich isoliert. Etwa in
der Mitte der beiden Brennraumlängswände beﬁnden
sich beidseitig unterschiedlich ausgestaltete Nuten für
Abb. 14 die Aufnahme von Stabilisierungselementen («StütHeimberg, zen und Platten»), die beim Brand das Verrutschen der
Dornhaldestr. 31, 2006.
Ansicht des Feuerungs- eingesetzten Keramik verhindern sollten (Abb. 12–13).
raumes von Süden. Links Im ursprünglichen Zustand war mehr als die Hälfte der
der Hitzeschutz-Stein, Brennraumöffnung bis unter das Zwischengewölbe zudahinter der Treppenaufgang in die Werkstatt. gesetzt. Der Rest wurde nach dem Einsetzen des Ofens
In der Schürmündung der geschlossen. Der Zwischenraum bis zum Rauchgewölbe
Rest desaus Backsteinen blieb jedoch offen, so dass man beim Brand das Durcherrichteten Rostes.
schlagen der Flammen beobachten konnte (vgl. Abb.
7). Der Bereich zwischen dem Rauchgewölbe und den Deckenbalken ist heute (sekundär) durch das gemörtelte Backsteinmäuerchen
verschlossen (vgl. Abb. 11 und 12). Der Abbruch des Zwischengewölbes, der vorderen Brennraumwand und die Verputzung der Lochtene
sowie der Unterseite des Rauchgewölbes mit einer Gipsschicht, geschahen zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der Produktionsaufgabe.
Die Beheizung des Brennofens erfolgte über die
vorgelagerte Arbeitsgrube (12), deren Südwand
und teilweise auch die Westwand aus gemörtelten
Backsteinen bestehen. Die Südwand stösst mit Baufuge gegen die Aussenwand. Die Westwand lagert
sich schräg nach Norden ansteigend den Sandsteinfundamenten auf, während die Südwand unter dem
Niveau des Kellerfussbodens fundamentiert ist. Der
Befund deutet darauf hin, dass die Süd- und Westwand der Arbeitsgrube zu einem unbekannten Zeitpunkt einmal erneuert worden sind. Die ursprüngliche Grösse der Arbeitsgrube dürfte jedoch kaum
wesentlich grösser gewesen sein, als die heutige,
da sich an der Kellerostwand keinerlei Bauspuren
etwa einer älteren Arbeitsgrubensüdwand fanden.
Die heute in der Westwand vorhandene Öffnung
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Abb. 15
Heimberg, Dornhaldestr. 31,
2006. Blick in den Feuerungsraum des Brennofens. Oben
die ﬂach gewölbte Lochtenne,
vorne die Backsteinkonstruktion des Rostes.

ist eine im Rahmen der jetzigen Baumassnahmen ausgeﬂickte Störung aus der Zeit nach der Produktionsaufgabe.
Der Boden der Arbeitsgrube weist einen regelmässigen
Belag aus Backsteinen auf, der unmittelbar an der Südwand mit einem stark zerbrochenen Ersatzbelag aus
z.T. stranggepressten Hohlziegelfragmenten geﬂickt
ist. In die Arbeitsgrube gelangte man nach Entfernung
der Bohlenabdeckung über drei schmale Stufen, deren
Belag mindestens einmal mit Steinen, wie sie im Bodenbelag verwendet wurden, geﬂickt worden ist.

Historische Hintergründe

Abb. 16
Stehender Töpferofen
für die Majolica-Produktion.
Manuskript des Cypriano
Piccolpasso, 1558.

Aus der Schweiz gibt es beim heutigen Stand der Forschung für den Zeitraum des 10. bis frühen 16. Jahrhunderts keine Töpferofenbefunde, die als typologische
Vorläufer des hier vorgestellten Ofentyps in Frage kämen. Im 18. und
19. Jahrhundert ist dieser Typ aber weit verbreitet. Es bleibt also zu
fragen, wie Töpferöfen der vorliegenden Form in die Schweiz gelangt
sind und wie sie sich hier entwickelt haben.

Letztendlich geht der Typ des «stehenden Ofens» auf römische Zeit
zurück. Es handelt sich um mediterrane Töpferofentechnologie, die
sich offensichtlich seit dieser Zeit nur marginal verändert bzw. weiterentwickelt hat. Diese Ofenbautradition breitete sich zusammen
mit italienischen Töpfern und ihrer Majolica-Produktion spätestens

Abb. 17
Älteste bekannte Darstellung einer Töpferwerkstatt in der Schweiz, 17. Jh.
Am linken Bildrand der Töpferofen. Entwurf für ein Glasscheiben-Oberbild
von Ulrich Fisch (1613–1686), SLM, Inv.Nr. 25731.
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ab 1500 im nordalpinen Mitteleuropa aus. Es entstanden rechteckige
stehende Öfen mit Lochtenne auf Gurtbögen oder auf einem Tonnengewölbe. Sie entsprachen in ihrer Bauweise ganz den Ofenbauplänen
in dem 1558 verfassten italienischen Keramik-Traktat von Cypriano
Piccolpasso (Abb. 16). Öfen dieses Typs sind in Belgien, den Niederlanden und später auch in England nachweisbar.
Öfen vom Typ «Piccolpasso» werden spätestens um 1550 auch in der
Schweiz gebaut. Sie werden allerdings wohl überwiegend als normaler Irdenware-Ofen genutzt. Die mit dem Technologietransfer verbundene Personengruppe (Töpfer, Ofenbauer aus Norditalien?) ist
unbekannt. Besonders gute bauliche Übereinstimmungen mit Piccolpassos Manuskript zeigt der älteste Ofen dieser Gruppe von Zürich,
Augustinergasse 46. Etwa gleich alt ist der etwas schlechter erhaltene
und kleinere Ofen von Zug, Oberaltstadt 3. Beide Öfen haben im Gegensatz zum Ofen des Cypriano Piccolpasso einen kurzen, vor den
Feuerungsraum vorgezogenen Feuerungskanal. Dies entspricht der
einzigen bekannten schweizerischen Bildquelle des 17. Jahrhunderts,
die den hier besprochenen Ofentyp zeigt (Abb. 17).
In der Deutschschweiz bleibt dieser Ofentyp, mit einigen Veränderungen, bis zur endgültigen Ablösung durch Elektroöfen nach 1945
der übliche Ofen für die Irdenware- und Ofenkachelproduktion. Die
Veränderungen betreffen vor allem die Einführung der Rostfeuerung
und die Ausgestaltung eines zweiten Rauchgewölbes mit Schornstein über dem einfachen Brennraumgewölbe. Die ab der Mitte des
19. Jahrhunderts «klassische Form» mit sockelartig abgesetztem Einbau auf der Sohle des Feuerungsraumes und Unterbau für eine Rostfeuerung ﬁndet sich auch bei dem Ofen der Töpferei Kunz aus der
Dornhaldestr. 31. Die Gründe für den sockelartigen Einbau sind unbekannt. Möglicherweise bewirkte die Verkleinerung des Querschnittes
eine Erhöhung der Zugwirkung im hinteren Ofenbereich. Vermutlich
besteht ein Zusammenhang mit dem Einbau der Rostfeuerung. Diese wird vor allem notwendig, wenn das Brennmaterial von Holz auf
Torf oder Kohle umgestellt wird, was beim Verbrennen zusätzlichen
Sauerstoff und genügend Zug benötigt. Auslöser für diese Veränderungen könnte der zunehmende Brennholzmangel gewesen sein, der
sich im Kanton Bern im 18. Jahrhundert, vor allem aber ab ca. 1760
bemerkbar machte. Nach 1789 wurde u.a. die obrigkeitliche Ziegelei
in Thun mit Torf betrieben.
Die beiden im Kanton Zürich erhaltenen Töpferöfen und der Ofen
aus dem Heimberg sind herausragende technische Kulturdenkmale,
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Zeugnisse einer inzwischen weitgehend verlorenen Handwerkstradition. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit.
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Das Schwarzpulver –
Die Produktion in der Pulvermühle Stefﬁsburg 1586 – 1864
Rückblick auf die Sonderausstellung 2005 – 2007
im Schlossmuseum Thun
Georg Frank

DIE AUSSTELLUNG
In der Zeit vom Juni 2005 bis Mitte April 2007 beherbergte der
Dachstock des Thuner Schlosses die von Henri Habegger vom Verein
Schweizer Armeemuseum und dem Verfasser gestaltete Sonderausstellung zur Geschichte und Technik der Schwarzpulverherstellung
und zur ehemaligen Pulvermühle am Mühlebach in Stefﬁsburg. Die
gezeigten Ausstellungsstücke stammten zum grössten Teil aus den
reichen Beständen des Vereins Schweizer Armeemuseum, in dessen
Räumlichkeiten in Thun die Ausstellung für geführte Gruppen auch
in Zukunft zugänglich bleiben wird.

Pulvermühle Stefﬁsburg
Die Pulvermühle befand sich westlich der Bernstrasse im Gebiet des «Thun-Spitals»
(heute: Burgerheim) am Mühlebach in Stefﬁsburg.

Bezüge zur regionalen Geschichte ergeben sich u.a. aus den Umständen, dass in Thun am 1. August 1819 die Eidgenössische Militärschule
eröffnet wurde, wo auch Artillerie-Ofﬁziere ihre Ausbildung erhielten, und dass 1863 im neuen Feuerwerk-Labor die Arbeit aufgenommen wurde, wo man – noch im Schwarzpulver-Zeitalter – Munition
produzierte. 1874 erfolgte die Umbenennung des Betriebs in «Munitionsfabrik Thun» (M+F).
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SCHWARZPULVER UND PULVERMÜHLEN
Die Entwicklung des Schwarzpulvers im Mittelalter galt lange Zeit als
eine der bedeutendsten Erﬁndungen überhaupt. Tatsächlich hatte seine – anfänglich langsame – Verbreitung einen bedeutenden Einﬂuss
auf die Waffentechnik. «Schwarzpulver» wird häuﬁg mit «Schiesspulver» gleichgesetzt. Dabei wird aber übersehen, dass die schwarzen
Körner – Schwarzpulver wurde meist aus technischen Gründen in gekörnter Form verwendet – auch im zivilen Bereich breite Anwendung
fand, beispielsweise zum Sprengen von Wurzelstöcken, Felsblöcken
oder im Tunnelbau. Nicht zu unterschätzen ist schliesslich seine Rolle
bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern.
In der Zeit vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis in die jüngste Gegenwart dürften im Gebiet der heutigen Eidgenossenschaft rund
dreissig Schwarzpulvermühlen in Betrieb gewesen sein, rund ein Drittel davon auf bernischem Staatsgebiet. Obwohl diese Betriebe wegen
des Pulvermonopols, welches anfänglich die Kantone, später dann die
Eidgenossenschaft beanspruchte, in den Quellen verhältnismässig gut
dokumentiert sind, fehlt bis heute für die Schweiz eine detaillierte
und systematische Übersicht, die sich auf Monographien zu den einzelnen Betrieben stützen kann.
Die Pulvermühle Stefﬁsburg ist im Augenblick die einzige Anlage
in der Schweiz, deren Geschichte umfassend aufgearbeitet und dokumentiert ist (vgl. Literaturangabe unten). Nicht zuletzt deshalb
kommt ihr eine besondere Bedeutung zu.

DIE PULVERMÜHLE STEFFISBURG
Seit dem Jahr 1586 – nachdem die Thuner Pulvermacher ihre Tätigkeit
aus der Stadt in wenig besiedeltes Gebiet verlegt hatten – wurde in
Stefﬁsburg aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle Schwarzpulver hergestellt.
Die Zeit von der Errichtung der Pulverstampfe in Stefﬁsburg bis in die
Mitte des 18. Jahrhunderts liegt weitgehend im Dunkeln. Für das 18.
und 19. Jahrhundert lässt sich die Geschichte des Betriebs dann aber
dank der günstigen Quellenlage – die Pulvermühle war seit dem Jahr
1760 bis zur Stilllegung in den Händen des Staates – gut nachzeichnen. Auch ist es möglich, von den Produktionsanlagen und von den
Arbeitsprozessen ein aussagekräftiges Bild zu gewinnen.
39

Die Anlage in Stefﬁsburg, welche sich im Gebiet westlich des Burgerheims am Mühlebach befand, wurde bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts beständig ausgebaut und entwickelte sich von einer bescheidenen Pulverstampfe zu einer Pulverfabrik. Diese bestand nebst dem
Haus des Pulvermachers und dem Kohlenbrennhaus aus verschiedenen kleinen Werkgebäuden entlang des Mühlebachs, in denen sich
die wassergetriebene Stampfwerke und Maschinen befanden, die der
Pulverherstellung dienten. Von der gesamten Anlage sind heute noch
das Haus des Pulvermachers und das Kohlenbrennhaus erhalten.
Pulvermühle Stefﬁsburg 1813
A: Wohnhaus mit Scheune aber noch
ohne Rutenschopf und Salpetermagazin;
B: Kohlenbrennhaus; C: Pulverstube;
E: Obere Pulverstampfe; F: Körnlemühle;
G: Untere Pulverstampfe.
Die Funktion der Gebäude a, b
und d ist für 1813 nicht eindeutig geklärt.

Wohnhaus des Pulvermachers
Ehemaliges Wohnhaus des Pulvermachers
und Produktionsgebäude, Bernstrasse 105 D.
Der Kern des Gebäudes stammt vermutlich
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1861 wurde das Gebäude bei der Explosion
der benachbarten Pulverstube stark beschädigt. 1911 erfolgte der Umbau des Ökonomieteils. 1925 wurde das Haus umfassend
renoviert und der Wohnteil gegen Süden
erweitert. Im Ökonomieteil waren um 1840
das Salpetermagazin und der Rutenschopf
untergebracht.
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Kohlenbrennhaus
Ehemaliges Kohlenbrennhaus der Pulvermühle aus dem Jahr 1763 am Mühlebach. 1810
brannte das Gebäude ab, wurde aber wieder
aufgebaut. Im Kohlenbrennhaus wurde die
für die Schwarzpulverherstellung benötigte
Holzkohle produziert.

Die Pulverstampfe bzw. Pulvermühle Stefﬁsburg wechselte im Laufe
der Zeit mehrmals den Besitzer:
1586 –

Hans Zuber

– 1591

Daniel Berting

– 1692

Johann Stähli d. Ä.

1692 – 1728

Johann Stähli d. J.

1728 – 1755

Johann Rudolf Stähli

1755 – 1756

Sigmund von Erlach

1756 – 1760

Johann Rudolf Stähli

1760 – 1798

Staat Bern

1798 – 1803

Helvetische Republik

1803 – 1852

Staat Bern

1853 – 1864

Schweizerische Eidgenossenschaft

1864 – 1873/1875

Burgergemeinde Thun

Im Anschluss an die Neuregelung des Pulvermonopols, welches mit
der Bundesverfassung von 1848 ausschliesslich der Eidgenossenschaft
zustand, übernahm der Bund sämtliche schweizerischen Pulvermühlen, so auch die Anlage in Stefﬁsburg. Mitte des 19. Jahrhunderts
produzierten die Pulvermühlen in der Schweiz zu viel Schwarzpulver.
Wegen dieser Überkapazitäten und auch wegen des Investitionsbedarfs, welcher die Modernisierung der Anlagen in Stefﬁsburg erfordert hätte, wurde hier der Betrieb 1862 stillgelegt und zwei Jahre
später liquidiert.
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1864 kaufte die Thuner Burgergemeinde das Areal der Pulvermühle
im Schwäbis. Nach rund zehn Jahren verkaufte sie einzelne Parzellen
mit den dazu gehörenden Wasserrechten an Private, welche die Wasserkraft z.T. für ihre Betriebe nutzten.

Produktion in einer Pulvermühle (Höngg, ZH)
Das Gemisch aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle durchlief bis zum fertigen Schwarzpulver mehrere Arbeitsgänge, z.B.: Stampfen (Mitte hinten), Körnen (vorne rechts),
Rundieren (Mitte vorne) und Polieren (links). In Stefﬁsburg wurden aus Sicherheitsgründen die Arbeiten in verschiedenen Gebäuden ausgeführt.

Schifﬂändte und Pulverturm
Der 1896 abgebrochene
Pulverturm beim
Lauitor dürfte den Thunern
u.a. auch als Pulvermagazin
gedient haben.
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Lagerung des Schwarzpulvers: Strättligburg 1840
Der Bergfried der Strättliburg diente von 1701 bis 1872 dem Staat Bern als Pulvermagazin.

Literatur
Frank, Georg: Das Schwarzpulver – Die Produktion in der Pulvermühle Stefﬁsburg
1586–1864; Verein Schweizer Armeemuseum [Hg.], Thun 2005; ISBN 3-033-00455-5.
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Schicksalhafte Begegnung
Hans Kelterborn
Unter der lnventarnummer 1458 besitzt das Schlossmuseum Thun eine
einzigartige Daguerrotypie von Franziska Möllinger (1817 Speyer bis
1880 Zürich), einer der ersten Photographinnen der Schweiz, wenn
nicht gar der ersten überhaupt (das Datum der Erﬁndung der Photographie wird allgemein mit 1839 angegeben).
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Franziska Möllinger lebte seit 1836 mit ihrem Bruder Otto, Mathematikprofessor an den höheren Lehranstalten, in Solothurn und begann ab 1844 «Daguerrotypierte Ansichten der Hauptstädte und der
schönsten Gegenden der Schweiz» herauszugeben. Es war eine Folge
von 120 Ansichten in 30 Folgen von je vier Blättern geplant. Dem Unternehmen war jedoch kein Erfolg beschieden, und so ist nur die erste
Lieferung von 15 Blättern erschienen. Von den Originalen ist offenbar
nur ein einziges – jenes im Schloss Thun – erhalten geblieben. Für
die zweite Lieferung senkte man die Preise und versuchte, durch den
karitativen Zusatz «zugunsten der durch die Luzerner-Ereignisse vom
2. April 1845 hilfsbedürftig gewordenen Familien» neue Abnehmer zu
ﬁnden. Mit den Luzerner Ereignissen war der zweite Freischarenzug
vom April 1845 gegen Luzern gemeint. Unter Führung des Berners
Ulrich Ochsenbein beteiligten sich auch etwa 100 Solothurner, unter
Ihnen der Ingenieur Max Daffner, ein Freund von Otto und Franziska
Möllinger, für den sich Franziska mit ihren Publikationen auch politisch exponierte.
Daguerrotypien sind seitenverkehrt. Werden sie reproduziert (heute mit Scanner und Computer), so kann man das Bild seitenrichtig
wiedergeben. Man beachte den Wegweiser «BELLEVUE, BATEAU à
VAPEUR», der den Weg zur Hofstettenländte und zum ersten Dampfschiff (Bellevue, 1835) weist.
Auf dem Kartonrücken der Daguerrotypie beﬁnden sich mehrere
handschriftliche Angaben, oben der Titel:
Ansicht des Thuner Schlosses von der Berner-Strasse nach der Natur
mit einem Daguerrotype aufgenommen von Franziska Möllinger,
unten die Widmung von Franziska Möllinger und ihrem Bruder Otto
Möllinger:
Titl. Herrn Regierungsrath Reinert als ein Zeichen unserer Erkenntlichkeit für die gütige Verwendung zu Gunsten unseres Freundes
M. Daffner.
Mit vorzüglicher Hochachtung:
O. Möllinger, Professor
Solothurn, den 4. Mai 1845
Franziska Möllinger
In der Mitte des Kartons beﬁndet sich eine spätere Notiz:
An die Stadtbibliothek
Solothurn, den 17. Oktober 1928

Emma Reinert
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Von der Stadtbibliothek Solothurn muss die Daguerrotypie nach 1928
(wohl im Zuge einer Bereinigung der Sammlungsgebiete) an das Museum Solothurn weitergegeben worden sein, von wo sie 1935 im
Tausch gegen einen Teller aus Heimberger Keramik und einen Merian-Stich ans Schlossmuseum Thun gelangte.
Ob die Initiative zum Tausch von Solothurn oder von Thun ausging,
ist nicht bekannt.
Im Jahr 1996 wurde die Daguerrotypie in der Ausstellung «Das getreue Abbild – Frühe Landschaftsfotograﬁe des Berner Oberlandes
von 1844 bis 1870» im Schloss Oberhofen ausgestellt. Bei dieser Gelegenheit wurde der Rahmen von synthetischen Klebebändern befreit und wieder luftdicht gemacht, was für die Erhaltung der Platte
sehr wichtig ist. Vom 2. Dezember 2006 bis 18. Februar 2007 wurde
die Daguerrotypie in der Ausstellung Lichtspuren in der Fotostiftung
Winterthur gezeigt. Seit Kurzem ist sie wieder wohlbehalten in Thun
zurück.
Das Schicksalhafte an dieser Daguerrotypie? Emma (Kelterborn-) Reinert (1868–1956) war meine Solothurner Grossmutter, Regierungsrat
Johann Baptist Reinert einer meiner Ur-Ur-Urgrossväter.

Literatur:
Photographie in der Schweiz von 1840 bis heute; Hrsg. Stiftung für Photographie; Verlag
A. Niggli AG, Teufen 1974, S. 49, 54 f.
Photographie in der Schweiz von 1840 bis heute; Hrsg. Schweizerische Stiftung für Fotograﬁe; Verlag Benteli 1992.
Peter Pollack: Die Welt der Photographie, Econ-Verlag 1/1962 Wien, 5. S. 224 f., 248.
Joachim Senn: Erinnerungen aus dem Freischarenzuge und der Gefangenschaft in Luzern. Gassmann, Solothurn 1846.
Christoph Lichtin, Roswitha Schild: Gegenwartskunst in Solothurn; Ausstellungen – Projekte – Protagonisten 1850-2000, S. 50 ff.
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Aus der Sammlung des Schlossmuseums
Hans Kelterborn

Nr. 2646B / Inventar 2
(Labhardt), eine unscheinbare,
rostige Sparbüchse
Solide Blechbüchse
mit Stülp-Deckel an Scharnier.
Münzschlitz im Deckel von
innen mit einer Sperre aus Leder
gegen Münzentnahme gesichert;
7.5 cm hoch, Durchmesser 5.5 cm.
Vorne unten eingeschlagen:
R. SCHAERER 1914. Handschrift
auf dem Deckel (Tinte):
Karl Stauffer z. Bern, geb. 1857

Es handelt sich um die Sparbüchse des Malers, Radierers und Bildhauers Karl Stauffer-Bern, geboren am 2. September 1857 in Trubschachen, gestorben an einer Überdosis Schlaftabletten am 24. Januar
1891 in Florenz. Er studierte in München, wirkte in Berlin als Porträtmaler und wandte sich dem Kupferstich und der Radierkunst zu.

Karl Stauffer 1886:
Lydia Welti-Escher

Selbstportrait
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1888/89 zog er nach Rom, um die Bildhauerei zu erlernen, begleitet
von Lydia Welti-Escher, Tochter des Eisenbahnkönigs Alfred Escher1, geboren am 10. Juli 1858 in Zürich, seit 1883 verheiratet mit dem Rechtshistoriker Friedrich Emil Welti, dem Sohn von Bundesrat Emil Welti.

Karl Stauffer-Bern im Atelier der Villa Strohl-Fern, Archiv Villa Massimo, Rom.

Auf ihren Wunsch hin von Karl Stauffer porträtiert, entstand zwischen
den beiden eine Freundschaft. Anlässlich einer Florenz-Reise ﬂohen
beide am 11. November 1889 nach Rom, um die Scheidung zu erreichen. Der Schweizer Gesandte in Rom übte im Auftrag von Bundesrat
Welti diplomatischen Druck aus. Karl Stauffer wurde verhaftet und
ins Irrenhaus eingewiesen, schliesslich am 20. März 1890 rehabilitiert
und nach Hause entlassen. Lydia Welti-Escher war bis am 22. März
1890 in einer Römer Klinik interniert. Als sie den von ihrem Mann
vorgelegten Scheidungsvertrag am 26. März unterzeichnet hatte,
liess er sie in die psychiatrische Klinik Königsfelden einweisen. Nach

1

Alfred Escher (1819–1882) führte seine Herkunft in aller Unbescheidenheit über Elisabeth Stapfer (1547–1598), Hans Friedrich von Mülinen (1491-1548), Adrian von Bubenberg (1434–1479) und eine Reihe burgundischer Grafen direkt auf Kaiser Karl den
Grossen (747–815) zurück.
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der Scheidung am 7. Juli wurde sie aus der Klinik entlassen und zog
sich in die Villa Osbonne nach Champel-Genf zurück, wo sie sich am
12. Dezember 1891 mit Hilfe des Gashahns das Leben nahm.

Karl Stauffer-Bern:
Gottfried Keller

Sie vermachte vor ihrem Tode ihr Vermögen unter dem Namen Gottfried-Keller-Stiftung der Eidgenossenschaft mit der Bestimmung, die
Erträge in Friedenszeiten zum Ankauf bedeutender Werke der bildenden Kunst, in Kriegszeiten zur Pﬂege verwunderter und kranker Wehrmänner zu verwenden. Die Sammlung umfasst heute mehr als 7‘500
Gemälde, Skulpturen und andere Kunstgegenstände in rund 100 Museen der Schweiz. 1926 erwarb die Stiftung das Kloster St. Georgen in
Stein am Rhein. Seit 1960 gehört ihr das Wocher-Panorama in Thun.
Mit Ankäufen wertvoller Interieurs (Schloss Wülﬂingen in Winterthur,
Maison Supersaxo in Sion, Freuler Palast in Näfels) ist es der Stiftung
gelungen, jene in ihrer früheren Umgebung zu erhalten. Das Stiftungsvermögen ist im Verlauf der Jahre allerdings geschwunden, so
dass die Stiftung ihren Zweck nur noch mit zusätzlichen Bundesmitteln erfüllen kann.
Nach andern Quellen kam Friedrich Emil Welti in den Besitz eines
beträchtlichen Teiles von Lydias Vermögen, was ihm den Kauf des
«Lohn» in Kehrsatz bei Bern ermöglichte. Er vermählte sich mit der
Sängerin Helene Luise Kammerer und starb im Jahre 1940. Der Gottfried-Keller-Stiftung soll er, wohl aus Reue, bedeutende Geldmittel
vermacht haben. Nach dem Tode seiner Witwe ﬁel der «Lohn» an eine
Erbengemeinschaft und am 8. Juni 1956 an die Eidgenossenschaft.
Von wem die Sparbüchse anno 1935 dem Schlossmuseum geschenkt
worden ist, ist leider nicht bekannt.
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Mit dem Dreimastsegler «Achille» von Le Havre nach Rio
Das Reisetagebuch 1848/49 von Alexander Knechtenhofer
Hans Kelterborn (Transkription)
In der Sammlung des Schlossmuseums beﬁndet sich unter der Nr. 52
des Inventars 2 (Labhardt) ein aus 6 Bünden zusammengebundenes
Heft mit Kartoneinband im Format 21.5 cm x 14 cm. Titel: Abschrift;
Tagebuch Alex. Knechtenhofer vom 27. Octb. 1848 bis 28. Merz 1849.
Vom Oktober 1848 bis März 1849 unternahm Alexander Knechtenhofer, Sohn des in Thun bekannten Bäckers, Zinsbuchhalters, Obersten,
Stadtrats, Grossrats, Nationalrats, Aquarell-Malers und Kapitäns des DS
Bellevue, Johann(es) Knechtenhofer, eine strapaziöse Fahrt auf einem
Segelschiff von Le Havre nach Rio. Der nachfolgende Text ist die wörtliche Transkription des in sauberer Sütterlin-Schrift (ab)geschriebenen
Tagebuchs. Der Text umfasst 96 handschriftliche Seiten.
Die Vorfahren von Alexander Knechtenhofer (*1827)
16./17. Jh.
17. Jh.
1649 – 1726
1695 – 1771

Hans Jacob Knechtenhofer, 1604 Burger von Thun
Hans Knechtenhofer, Metzger
Niclaus Knechtenhofer, Metzger
Johannes Knechtenhofer, Metzger, Kirchmeier

1731 – 1796

Johann Caspar Knechtenhofer, Metzger, Kirchmeier

1766 – 1828

Jakob Wilhelm Knechtenhofer, Metzgermeister. Nahm 1793 als Unterleutnant an der
Schlacht bei Neuenegg teil. 1799 Hauptmann
der Reserve. Mitglied des Kleinen Stadtrates.
Ab 1813: Landkäufe in Hofstetten. Lindenheim, südlich des späteren Hotels Bellevue.
1818/19 Aussichtspavillon auf dem Jakobshübeli. Betreibt Buschibad weiter und richtet Hübelihaus, Beausite und Lindenheim zur
Fremdenbeherbergung ein; heiratet 1789 Rosina Erb (†1844)

1790 – 1867

Johann Jakob Knechtenhofer, betreibt mit
Brüdern Johann(es) und Friedrich in Sumis-
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wald den Leinwandhandel und kehrt reich
nach Thun zurück. Oberst, Mitglied des
Grossen Stadtrates, Initiant der rechten Thunersee-Strasse. Zusammen mit den Brüdern
Initiant der Dampfschifffahrt (Kapitän) und
Betreiber des Hotels Bellevue; heiratet 1821
Anna Barbara Blau (1803–1872)
1793 – 1865

Johann(es) Knechtenhofer, Bäcker, Zinsbuchhalter, Oberst, Kleiner Stadtrat, Grossrat,
Aquarell-Maler, Navigationspraktikum auf
dem Neuenburgersee, Kapitän des DS Bellevue. 1850–51 konservativer Nationalrat. Erwirbt 1858 die Giessbachbesitzung; heiratet
1826 Barbara Scheidegger (1801–1873)

1827 – ????

Alexander Friedrich Knechtenhofer. Fährt
1848/49 mit dem Zweimaster Achille von
Le Hâvre nach Rio (Reisetagebuch)

1828 – 1839

Wilhelm Johann (oder Jacob?) Knechtenhofer

1830 – 1889

Friedrich Jakob Knechtenhofer, heiratet
1855 Katharina Hofstetter (1838–1902);
führen die Pension des Alpes, Interlaken

1794 – 1826

Samuel Knechtenhofer, Metzger, Hotel Bellevue; heiratet 1819 Maria Jäggi (†1872)

1796 – 1871

Johann Friedrich Knechtenhofer, Handelsmann, Hauptmann, Mitglied des Grossen
Stadtrates; betreibt mit Brüdern Johann(es)
und Jakob das Hotel Bellevue. Begründer
der Dampfschifffahrt. Mitbesitzer Hotel des
Alpes, Interlaken. Epitaph an der Stadtkirche Thun; heiratet 1821 Anna Reist (†1831)

1805 – 1893

David Wilhelm Knechtenhofer, Metzger.
1852 Eigentümer der Krone. Beerbt 1871
den Bruder Johann Friedrich. 1887–90 Besitzer des Rössli, Thun. Heiratet 1837 Anna
Elise Scheidegger (1810–1895)
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TAGEBUCH
[Freitag,] den 27. Oktober 1848
Taufe2 bei Vetter Wilhelm3 und nachher grosser Abschied
[Samstag,] den 28. Oktober 1848
Abreise nach Neuenburg mit meinem Bruder4
[Dienstag,] den 31. Oktober 1848
Noce im Fisch. Bekanntschaft mit Falkner, Förster aus Basel
[Mittwoch,] den 1. November 1848
Ankunft meines Vater‘s5 & Onkel Jakob‘s6.
Abschied bei H. Kuenzi
[Donnerstag,] den 2. November 1848
Morgens 4 Uhr Abreise mit dem Vater, geweckt durch Feuerlärm
bei Mathey Beck. Contrebande in Verrieres durch Vater.
[Samstag,] den 4. November 1848
Ankunft in Paris über Besançon, Dôle, Dijon, Montbar[d], Sens,
Melun, & Montereau. Logiert im Hôtel des Ambassadeurs, rue
Notre Dame des Victoires N° 11.
[Sonntag,] den 5. November 1848
Morgens grosser Auﬂauf wegen Abreise der Colonisten nach
Algier. Jardin des Plantes. Palais Royal. Place du Caroussel. Arc
de Triomphe. Tuilleries. Jardin d‘hiver.
Théatre du Vaudeville. Place de la Concorde.
[Montag,] den 6. November 1848
Besuch bei meinem Freund Quidort & Brumm. Hôtel des Invalides. Cousin. Théatre des Variétés. Börse.

2

Es muss sich um die Taufe von Friedrich Gottlieb Knechtenhofer (1848–1882)
gehandelt haben
3
Johann Jakob Wilhelm Knechtenhofer (1820–1906)
4
Friedrich Jakob Knechtenhofer (1830–1889)
5
Johann(es) Knechtenhofer (1793–1865)
6
Johann Jakob Knechtenhofer (1790–1867)
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[Dienstag,] den 7. November 1848
Katzenjammer. Place de la Bastille. Colonne de Juillet & Vendôme. Abattoir Montmartre. Bal Valentino.
[Mittwoch,] den 8. November 1848
Schweizerischer & Brasilianischer Consul, Palais de Justice.
Prefecture de Police. La Morgue. Opera.
[Donnerstag,] den 9. November 1848
Louvre, Théatre Montancier au Palais Royal.
[Freitag,] den 10. November 1848
Théatre Ambigue Comique.
[Samstag,] den 11. November 1848
Versailles mit der Eisenbahn. Théatre Gymnase Dramatique.
[Sonntag,] den 12. November 1848
Verfassungsfeier auf dem Concorde-Platz,
wobei 200‘000 Mann Parade passierten.
[Montag,] den 13. November 1848
Père Lachaise, etc.
[Dienstag,] den 14. November 1848
Abreise von Paris, Morgens 8 Uhr. Über Poissy,
Nanthes & Rouen mit der Eisenbahn nach Hâvre.
[Mittwoch,] den 15. November 1848
Ansicht des Hafens. Ebbe & Fluth.
[Donnerstag,] den 16. November 1848
Spatziergang nach den Leuchtthürmen und la Côte d‘Ingouville7,
wo man eine prächtige Aussicht geniesst.
[Freitag,] den 17. November 1848
Spatzierfahrt nach Honﬂeur; Sturm & dessen Wirkung bei vielen
Reisenden.

7

Ehemals Ort am Unterlauf der Seine, heute Teil von Le Havre
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[Samstag,] den 18. November 1848
Den ganzen Tag starker Regen.
[Sonntag,] den 19. November 1848
Verfassungsfeier. Ankunft v. Doge.
[Montag,] den 20. November 1848
Bekanntschaft mit d. Reisegefährten.
[Dienstag,] den 21. November 1848
Wegen ungünstigem Wind die Abfahrt verschoben.
Besuch auf der Dampffregatte Darien, 450 Pferde-Kraft.
[Mittwoch,] den 22. November 1848
Noch immer ungünstiger Wind. Abfahrt des St. Nicolas
nach New-York, mit vielen deutschen Auswanderer[n].
[Donnerstag,] den 23. November 1848
Heute werden endlich Lebensmittel geladen: 4 Schaafe,
2 Schweine, 1 Dutzend Enten, 7 Dutz‘d Hühner, 800 Eier,
Gemüse, etc. Langweiler Tag.
Besuch auf dem Jaquet Zürich, Kuss & Kuhstall.
[Freitag,] den 24. November 1848
Hoffnung auf morgen, da der N. Wind angelangt ist.
[Samstag,] den 25. November 1848
Abfahrt um 9 Uhr. Abschied von meinem Vater auf der Rhede.
Guter Wind. Koch mit der kleinern Frau schon seekrank eine
Stunde nach der Abfahrt, auch der Uhrenmacher Mathey, Doge
& die grössere Frau. Um 3 Uhr. 4 Personen des Zwischendecks
kotzen, Alles im Bett, ausgenommen ich. Um 4 Uhr. Auf der
Höhe des Leuchtthurmes von Barﬂeur. Während dem NachtEssen starker Wind. Leuchtthürme, Maitre d‘hótel seekrank,
Leuchten der Wellen.
[Sonntag,] den 26. November 1848
Wir haben eine sehr stürmische Nacht passiert mit unausgesetztem Gegenwind, bis jetzt sind alle Passagiere krank, ausgenommen ich, auch Foustard hat noch nicht viel gespürt.
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[Montag,] den 27. November 1848
Die See geht jetzt sehr hoch, obschon der Wind schwächer ist;
er ist aber günstiger als gestern; ich bin von allen Passagieren
verlassen, Alle sind krank im Bett.
[Dienstag,] den 28. November 1848
Wieder eine sehr stürmische Nacht vorüber, um Mitternacht
verlohren wir den grossen Fock. Immer noch Gegenwind. Heute kommen die Seekranken nach & nach wieder auf‘s Verdeck,
doch nicht auf lange Zeit.
[Mittwoch,] den 29. November 1848
Immer noch heftiger W. Wind, der uns im Kanal zurückhält,
letzte Nacht war noch stürmischer als die Vorige. Seit 3 Uhr heftiger Sturm. Nach der Berechnung des Kapitäns haben wir seit
24 Stunden nur 5 Stunden vorwärts gemacht. Abends 8 Uhr. Die
See sehr hoch. Diesen Abend wird zum ersten Mal seit unserer
Abreise, um die Zeit zu verkürtzen, Karte & Domino gespielt,
auch wird ziemlich gesungen. Zeichen, dass die Seekranken besser gehen.
[Donnerstag,] den 30. November 1848
Schöner Morgen nach einer wüsten Nacht, wir haben wieder
einen Fock zerrissen. Alle Zimmer-Passagiere sind auf dem Verdeck, bis an Doge, der noch immer krank ist. Seit unserer Abreise ist zu ersten Mal der Wind günstig, aber schwach aus Osten,
doch wenn er anhält, ist Hoffnung, dass wir heute aus dem Kanal
kommen. Um 9 Uhr. Nahe bei uns segelt ein kleiner Brick8, in der
gleichen Richtung. Diesen Morgen haben wir endlich den Kanal
verlassen und sind nun im Golf von Gasgone9, es ist noch immer
ziemlich kalt, doch ist heute der schönste Tag seit unserer Abreise, doch noch ohne Sonne und immer starkem Gegenwind. Lustiger Abend. H. Nagel liest Briefe von Actricen vor etc.
[Freitag,] den 1. Dezember 1848
Seit gestern Abend 9 Uhr heftige Windstösse und immer Gegenwind. Die letzte Nacht war noch die Unruhigste. Von allen
Passagieren sind nur noch Doge & Michaud krank. Abends 7

8
9

Zweimaster geringer Tonnage mit Rah- und Dreiecksegeln
Gasgone, zwischen Frankreich und Spanien
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Uhr. Seit 3 Stunden haben wir wieder so starken Wind, dass eine
lange Nacht zu befürchten ist.
[Samstag,] den 2. Dezember 1848
Diese Nacht war nicht so ungestüm, wie ich gestern Abend befürchtete, doch ging die See sehr hoch, wir haben immer den gleichen starken Gegenwind, und noch niemals lag das Schiff so auf
der Seite, wie diesen Morgen, weshalb auch der Maître d‘hôtel
mit der Theekanne mitten in‘s Zimmer ﬁel. Mittags immer noch
sehr starker Sturm, doch der Wind günstiger. Nachmittags 3 Uhr
das gleiche Wetter, wir sind unter der gleichen Breite wie Bern.
Abends 9 Uhr. Der Wind hat sich ein wenig gelegt und die See ist
ruhiger, so dass wieder eine stillere Nacht zu erwarten ist.
[Sonntag,] den 3. Dezember 1848
Diese Nacht war sehr ruhig, schöner Morgen, aber dafür Gegenwind. Mittags wieder heftiger Sturm, der eine wüste Nacht erwarten lässt; sehr langer Tag. Abends 8 Uhr starker Sturm, Wellen wie Berge; um zu vergessen, spielten Nagelmakers, Michaud,
Mathey & ich Domino bis jetzt. Diese Nacht ist Alles zu erwarten,
der Wind nimmt noch immer zu und die See wird immer wilder.
[Montag,] den 4. Dezember 1848
Endlich ist diese lange schlaﬂose Nacht vorüber, der Sturm
wüthet noch immer fort und wir sind noch immer in der Bai von
Biscaya, ja seit drei Tagen fast auf dem gleichen Fleck. Nachmittags. Wie ich sehe, wird diese Nacht noch schlimmer als die
vorige, wir sind à la cape sous le grand hunier10, das Meer wirft
furchtbare Wellen. Abends. Der Sturm hat ein wenig nachgelassen, doch giebt es noch starke Windstösse (grains), mit Hagel
und Regen begleitet.
[Dienstag,] den 5. Dezember 1848
Noch immer der gleiche ungestüme Gegenwind, und wie es mich
dünkt, nimmt die Höhe und Breite der Wogen noch immer zu.
[Mittwoch] den, 6. Dezember 1848
Immer das gleiche stürmische regnerische Wetter & diesen Morgen sind wir wieder, um nicht die Masten zu verlieren, à la cape
10

Cape: Grossegel. Grand hunier: Grosses Rahsegel. Der ganze Ausdruck bedeutet:
so wenig Tuch wie möglich (Sturmbeseglung)
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sous le grand hunier. Vormittags. Das Bugspri[e]t11 wird geﬂickt.
Nachmittags. Schönes Wetter, das schönste seit unserer Abreise,
aber die See noch immer hoch & immer der nämliche ungünstige Wind, um 2 Uhr kreutzen sich mit günstigem Wind nahe
hinter uns 2 Goélettes12. Abends ziemlich hübsch. Das Wetter
scheint ändern zu wollen.
[Donnerstag,] den 7. Dezember 1848
Wieder Sturm und Regen. Abends wird wie gewöhnlich gespielt und geplaudert, da kommt eine Welle zur Thüre herein
spatziert, die Alles unter Wasser setzt.
[Freitag,] den 8. Dezember 1848
Diese Nacht um 1 Uhr, da wir wieder mit Sturmsegeln beim Winde lagen (à la cape sous le grand hunier) und also mit den Wellen
trieben, zerschlägt eine bei Doge & Jaquémet die Fenster und

11
12

Verlängerung des Bugs mit einem schräg nach vorn gelegten Baum
Schnelle Zweimaster mit Gaffel-Segeln
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überschwemmt alle Zimmer, so wie auch sonst das ganze Schiff
von denselben überschwemmt wird. Seit einigen Tagen werden
wir vom Sturm immer rückwärts getrieben. Sehr regnerisch.
[Samstag,] den 9. Dezember 1848
Heute ist es 14 Tage seit unserer Abreise und noch sind wir in
der Bai von Biscaya 48° N.B. & 14° W.L. und den 4ten diss waren wir schon 46° N.B. & 10° W.L. von Paris, so dass wir seither
immer rückwärts kamen, was auch noch jetzt
der Fall ist. Diesen Morgen begegnen wir einer Brig [Brick]. Die See ist immer noch sehr
wild und ist noch kein Ende zu sehen, wann
der Gegenwind aufhören wird, der immer mit
gleicher Stärke fortbläst. Nachmittags grüssen
wir eine holländische Brig [Brick], sie geht in
entgegengesetzter Richtung bei uns vorbei.
Pavillon13:
[Sonntag,] den 10. Dezember 1848
Wind, See und Wetter gleich. Sehr stark Morgenroth. Heute ist
Mondveränderung, daher haben wir Hoffnung, dass auch das
Wetter ändern werde; es ist aber bis jetzt, wennmöglich noch
schlimmer als sonst. Die Tage werden sehr lang, man muss immer im Zimmer bleiben, denn der Regen und die überschlagenden Wellen verhindern den Aufenthalt auf dem Verdeck.
Man spricht heute viel von der in Frankreich statthabenden Presidentenwahl14. Abends Feier derselben mit einer Flasche Cognac & ½ P[fund] Zucker, die ich dazu hergebe und womit ein
Grampampuli15 gemacht wird.

13

Nationalitäts- oder Reederei-Flagge
Die bürgerlich-demokratische Februarrevolution von 1848 in Frankreich beendete
am 24. Februar 1848 die Herrschaft des ursprünglich eher liberalen «Bürgerkönigs»
Louis-Philippe von Orléans. Trotz der Niederlage der aufständischen Arbeiter im JuniAufstand blieb Frankreich zunächst Republik. Am 4. November 1848 wurde von der
Nationalversammlung eine Verfassung verabschiedet und die Zweite französischen
Republik ausgerufen. In der neuen Verfassung war auch die Wahl eines Staatspräsidenten vorgesehen. Am 10. Dezember 1848 wurde der aus dem Exil zurückgekehrte
Neffe des ehemaligen Kaisers Napoléon Bonaparte, Louis Napoléon Bonaparte, der
schon 1836 und 1840 vergebliche Putschversuche gegen Louis-Philippe unternommen
hatte, mit einer überwältigenden Mehrheit von 75% der Stimmen zum Staatspräsidenten gewählt. Auch viele Arbeiter hatten für ihn gestimmt, um sich am Bürgertum
wegen der Niederwerfung des Juniaufstandes zu rächen.
15
Crambambuli: Feuerzangenbowle (Glühwein, Zuckerstock und Schnaps)
14
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[Montag,] den 11. Dezember 1848
Seit gestern Abend besserte sich das Wetter. Wenigstens ist
der Wind gefallen & auch die See ruhiger. Schöner Morgen,
der Himmel fast wolkenlos zum ersten Mal seit unserer Abreise. Prächtiger Tag, doch der Wind immer noch ungünstig. Die
kleinere Frau zum ersten Mal auf dem Verdeck, auch Doge, der
seit unserer Abreise im Bett war, legt sich an die Sonne, und
kommt endlich zum Mittagessen, so dass wir heute zum ersten
Mal Alle dabei sind.
[Dienstag,] den 12. Dezember 1848
Wieder das alte stürmische & regnerische Wetter und der gleiche Gegenwind, so dass wir je länger je mehr nach Westen kommen, es ist fast zum Verzweifeln.
[Mittwoch,] den 13. Dezember 1848
Seit dieser Nacht wüthet der Sturm ärger als nie, so dass wir leider genöthigt sind, mit Sturmsegeln uns von ihm treiben zu lassen; den grossen Hunier haben wir aber schon zerrissen, so dass
wir nur noch den kleinen Joe & die brigantine16 haben. Gott
weiss, wie & wann das Ding noch enden wird. Um 11 Uhr. Wir
haben nur noch die brigantine; So eben salutieren wir eine holländische barque trois mâts, die dicht hinter uns vorbei geht mit
vent en arrière. Diese Nacht ﬁel ein Matrose vom grossen Mast
auf das Verdeck und hat sich schwer verwundet. Nachmittag.
Obschon wir nur noch zwei Segel haben, drückt der Wind das
Schiff doch so auf die Seite, dass das Wasser stromweise durch
mein Fenster in mein Bett ﬂiesst. Um 3 Uhr. Eine Welle bedeckt
das ganze Schiff, so dass alle Zimmer etc. unter Wasser sind.
[Donnerstag,] den 14. Dezember 1848
Um Mitternacht bedeckte eine Welle wieder das ganze Schiff
und zerriss den kleinen Fock; der Sturm hat sich gelegt, nachdem
gestern noch der ärgste Tag war, die See ist aber noch ziemlich
hoch, doch der Wind günstig zum ersten Mal; Nachmittags. Der
Wind bläst wieder aus dem alten Loch, es ist fast zum Verzweifeln.

16

Trapezsegel am hinteren Mast
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[Freitag,] den 15. Dezember 1848
Nachdem der Wind gestern sehr veränderlich war, hat er sich
endlich diese Nacht zu[m] unsern Gunsten gewendet, so dass
wir jetzt vent en arrière haben und zum ersten Mal sagen können, dass er uns günstig ist, es ist deshalb auch Jedermann aufgeheitert. Nachmittags. Der Wind ist nur noch sehr schwach und
obschon wir alle Segel haben, sogar les bonnettes17, so geht es
nur langsam vorwärts; das Schiff war noch nie so ruhig. Abends.
Da der Wind immer schwächer wird, ist sehr zu befürchten, dass
er wieder ändert. Wir plaudern. Um 8 Uhr. Concert auf dem Verdeck bei‘r Küche, Hauptstücke: die Marseillaise & Parisienne,
Solo von Nagel, Maître d‘hôtel, Cuisinier & mousse18 bonnet.
[Samstag,] den 16. Dezember 1848
Der Wind ist immer kräftiger und treibt uns bei dem stillen
Meer lustig vorwärts; das Schiff macht fast keine Bewegung
mehr, so dass es bei dem schönen Wetter, das es heute macht,
eine Freude ist, auf dem Verdeck zu spatzieren, es ist auch Jedermann zufrieden und scheint neu zu leben. Bei dem heutigen
Frühlingstag, nach den stürmischen regnerischen Tagen, die
wir unausgesetzt seit unserer Abreise hatten, ist aber auch kein
Wunder. Nachmittags helfe ich dem Koch ein Schaaf metzgen,
um 4 Uhr folgen uns und spielen um das Schiff ganze Truppen
Meerschweine (marsouin19). Erst seit heute scheint Doge hergestellt zu seyn, wenigstens liegt er nicht den ganzen Tag im Bett,
sondern leistet uns ein wenig Gesellschaft; mit ihm sind nun alle
Passagiere sowohl Zimmer als Zwischendeck hergestellt.
[Sonntag,] den 17. Dezember 1848
Wind und Wellen wieder ungünstig, der Südwest bläst wieder
mit seiner alten schon genug gefühlten Kraft, doch da wir jetzt
ziemlich in der offenen See sind und deshalb freies Spiel haben,
haben wir ihn nicht mehr so zu fürchten wie früher. Nachmittags. Der Sturm wüthet wieder wie früher, so dass wir wieder
mit Sturmsegeln bei‘m Winde liegen.

17

Zusatzsegel
Matrose unter 16 Jahren
19
Delphinart
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[Montag,] den 18. Dezember 1848
Nachdem wir fast die ganze Nacht mit Sturmsegeln bei‘m Winde gelegen, hat sich endlich der Sturm gelegt und der Nordwind
wieder eingestellt, so dass wir wieder auf guter Strasse sind.
Diesen Morgen verwundet sich auf dem grossen Mast bei‘m Zerreissen einer Kette ein Novice, um 6 Uhr, wie ich auf‘s Verdeck
komme, wird er weggetragen in‘s Bett, glücklicherweise hat er
nichts gebrochen. So eben geht ein Brick mit vent en arrière an
uns vorbei. Nachmittags. Heftige Windstösse und Regen wechseln ab, die See geht sehr hoch. Eine Welle, die über das Schiff
schlug, warf den Kapitän zu meinen Füssen nieder. Abends. Der
Wind ist ziemlich günstig aus N.W. aber ungestüm, so dass die
See sehr hoch geht und das Schiff sehr auf die Seite legt, doch
ist der Himmel hell, so dass auf morgen schön Wetter zu erwarten ist, was heute nicht der Fall war.

[Dienstag,] den 19. Dezember 1848
Diesen Morgen mit Sonnenaufgang und Streit im Zwischendeck.
Der Wind ist wie gestern, nur etwas schwächer, so dass die See
ruhiger ist. Morgen hübsch. Heute ist ein warmer Frühlingstag.
Warme Sonnenblicke wechseln mit Regen und Windstössen ab.
Nachmittag ziemlich warm, auch bemerkt man eine Verlängerung der Tage. Abends fast Windstille, der Himmel wolkenlos,
sehr schöner warmer Abend, man bemerkt schon die Aenderung des Klima‘s, obschon wir seit unserer Abreise von Hâvre,
des regnerischen und wüsten Wetters ungeachtet, nie kalt hatten, ist doch dieser Abend noch der wärmste.
[Mittwoch,] den 20. Dezember 1848
Seit gestern Abend ist der Wind ganz gefallen, so dass wir uns
nicht vom Platze bewegen, die See ist ganz ruhig. Prächtiger
Sonnenaufgang. Mathey produziert sich am Bartschaben; ich
giesse Kugeln, was Alles Geschäfte sind, die man nur bei Windstille abthun kann. Wir haben wieder ein wenig Wind, aber sehr
veränderlich, so dass man jeden Augenblick das Schiff wenden
muss, auch erwarten die Matrosen diese Nacht Sturm, denn den
ganzen Abend hört man um das Schiff herum Vögel schreien.
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[Donnerstag,] den 21. Dezember 1848
Seit gestern Abend haben wir wieder Wind; aber Südwind, der
uns von Neuem mit ziemlicher Kraft aufhält und uns mit Regen begabt, auch ist die See, nachdem sie gestern sehr ruhig
war, heute wieder sehr ungestüm. Es ist gerade, wie wenn Alles
gegen uns wäre, um uns aufzuhalten, bald stürmischer Gegenwind und bald wieder Windstille. Nachmittags. Um abzuwechseln, Windstille mit Regen. Abends. Das nämliche Wetter. Man
sah um das Schiff herum einige grosse Soufﬂeur20 spielen, ich
komme aber zu spät, auch eine frische Art Vögel, pail en cul,
näherte sich dem Schiffe.
[Freitag,] den 22. Dezember 1848
Seit diesem Morgen um 3 Uhr haben wir endlich wieder N. Wind
und zwar dieses Mal stärker als bis dahin, so dass auch das Schiff
mit seiner grössten Schnelligkeit dahin fährt. Nachmittags Wir
sind unter allen Segeln, hinter uns kreutzt sich eine Goélette,
wahrscheinlich das Postschiff von Lissabon nach den Azoren.
Obschon die Sonne heute nicht schien, war es doch schon ziemlich warm, so dass wir uns bald der Winterkleider entledigen
können. Der Wind ist ein wenig gefallen, doch gehen wir noch
sehr gut vorwärts, da auch die See im Verhältnis ruhiger ist.
Prächtiger Abend, die Meerschweine (marsouins) spielen um
das Schiff, was bei Nacht einen eigenen Anblick darbietet, das
sie ganz feurig erscheinen. Es wird eifrig Piquet gespielt.
[Samstag,] den 23. Dezember 1848
Der Wind ist wieder so gefallen, dass Windstille zu befürchten
ist. Prachtvoller Sonnenaufgang und Morgen, zum ersten Mal
sehe ich den Himmel so schön durchsichtig blau und die Wolken
so schön vergoldet. Nachmittag. Sehr schwacher Wind; aber dafür haben wir einen wahren Sommertag; es ist so schön warm,
wie bei uns im Juni. Ich helfe wieder ein Schaaf metzgen.
Um 3 Uhr. So eben kommt uns in der Ferne die Insel Madeira zu
Gesicht, wir sind ungefähr 20 Meilen entfernt, so dass wir bei
unserm Schneckenlaufe leider erst Nachts dort vorbeikommen
werden und noch in einer ziemlichen Entfernung.
Abends 8 Uhr. So eben sind wir, wegen dem Wind, der nur
schwach, aber ziemlich ungünstig ist, genöthigt zu wenden und
uns noch mehr davon zu entfernen, so dass wir sie nicht näher
20

Delphinart
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sehen können; wir sahen sie auch bis dahin nur sehr undeutlich,
doch konnten wir die Berge unterscheiden.
[Sonntag,] den 24. Dezember 1848
Wind sehr ungünstig und ziemlich stark, Himmel bedeckt, des ungeachtet ist es ziemlich warm, so dass ich heute die Winterkleider
ausziehe. Da uns der Wind gestern Abend von unserer Strasse
abbrachte, so bekommen wir heute wahrscheinlich die Insel Madeira wieder zu Gesicht. Abends 4 Uhr. Wir sind nur 7 oder 8 Meilen davon entfernt, können sie aber nicht sehen, da der Himmel
sehr bedeckt ist und besonders in der Richtung der Insel, die jetzt
östlich von uns liegt, viele Wolken aufgehäuft sind.
[Montag,] den 25. Dezember 1848
Morgens um 8 Uhr sahen wir in weiter Ferne les Iles Désertes, da
sie aber auch ganz mit Wolken umgeben sind, hat man Mühe,
sie zu unterscheiden. Es hat Anschein, als ob es ein schöner Tag
werden wolle, der Wind ist aber sehr ungünstig, doch die See
ruhig. Es werden wieder Kugeln gegossen. Heute war wieder
sehr schön Wetter, wir kommen nur sehr langsam vorwärts, da
wir immer lavieren müssen.
[Dienstag,] den 26. Dezember 1848
Morgen schön, Wind günstiger, aber ein wenig stark, so dass die
See nicht am ruhigsten ist, und da wir immer noch bei‘m Wind
sein müssen, liegt das Schiff ziemlich auf der Seite. Nachmittag.
Der Himmel bedeckt, der Wind hat noch zugenommen, so dass
wir heute einen ziemlichen Weg zurücklegen können.
[Mittwoch,] den 27. Dezember 1848
Das nämliche Wetter, wie gestern, der Nachmittag war etwas
hübscher, denn Jedermann sah sich genöthigt, die Strohhüte hervorzuholen, der Wind ist aber noch nicht sehr günstig,
wir haben immer S.W. Wind, der uns auch seit unserer Abreise
von Hâvre fast nie verlassen hat. Wir sehen jetzt täglich Meerschweine (marsouins). Diese dienen den Matrosen als Barometer, sie glauben und behaupten nämlich, dass von der Seite, wohin sich die Züge derselben richten, Wind zu erwarten seye. Der
Wind ist diesen Abend günstiger, doch sind wir immer noch au
plus près, da wir aber immer unter allen Segeln sind, und vielleicht nur zu viel Tuch aufgespannt haben, kommen wir doch
noch ziemlich vorwärts. Sehr schöner Sternenhimmel.
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[Donnerstag,] den 28. Dezember 1848
Morgens der Himmel bedeckt, Wind wie gestern, wir sind immer
noch au plus près, die See ist etwas ruhiger. Nachdem den ganzen
Nachmittag der Wind abgenommen, haben wir wieder endlich
diesen Abend Windstille, so dass man gar nicht mehr steuern
kann. Seit unserer Abreise hatten wir einen einzigen Tag, nämlich
den 22. [Dezember], guten Wind, sonst wechselt immer Gegenwind mit Windstille ab. Des ungeachtet ist diesen Abend Alles
ziemlich lustig, denn wie gewöhnlich des Donnerstags hat uns
der Kapitän Madeira eingeschenkt, auch ist ein schöner warmer
Abend; man spürt schon die Nähe der Troppen [!].
[Freitag,] den 29. Dezember 1848
Der Tag hat schön angefangen, der Wind ist aber nur schwach.
Um 8 Uhr sehe ich vom mât de misaine21 herunter in weiter Ferne
ein Schiff. Um 11 Uhr haben wir es eingeholt, obschon es auch
unter allen Segeln ist und in gleicher Richtung segelt, wie wir, es
ist eine Brick, sie bleibt aber zu weit rechts, um mit ihr sprechen
zu können. Nachmittags ziehen wir unsere Flagge auf, um zu
sehen, welcher Nation sie angehöre, bleibt aber ohne Antwort,
wahrscheinlich aus Schande. Heute war sehr schön Wetter, auch
der Abend ist schön, wir hatten den ganzen Tag ziemlich guten
Wind, doch immer sehr schwach, die See ist daher sehr ruhig.
[Samstag,] den 30. Dezember 1848
Prächtiger Sonnenaufgang. Das Farbenspiel des Himmels ist
weder mit Feder noch Pinsel zu beschreiben. Der Wind ist sehr
schwach, das Meer ist so ruhig und glatt wie ein See, so dass das
Schiff auch fast keine Bewegung macht. Schon seit zwei Tagen
erwarten wir die regelmässigen Winde (vents alisés), in deren
Revier wir jetzt [sind] & auch bis Rio bleiben werden. Die Brick,
die wir gestern eingeholt, ist, nachdem wir sie schon gestern
Abend in weiter Ferne hinter uns hatten, endlich ganz unter
dem Horizont verschwunden. Das Schiff war noch nie so ruhig,
wie diesen Morgen und bei dem Gekrähe des Geﬂügels glaubt
man fast, man sey auf dem Lande. Abends. Seit diesem Nachmittag haben wir wieder unsern alten Südwest, der uns nicht
vergessen kann, und uns immer von unserer Strasse abbringt.
Meer und Abend sind sehr schön. Heute ward das erste Schwein

21

Vorderer Mast
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gemetzget, wahrscheinlich zum Neujahren. Der Kapitän, Jaquemet, Mathey, Nagelmackers & ich rauchten bis um Mitternacht.
[Sonntag,] den 31. Dezember 1848
Wieder sehr schöner Sonnenaufgang, aber verschieden von gestern, heute sind nämlich nur gelb und roth repräsentiert, aber
in den verschiedensten Nuancen. Ich gäbe viel, meine Eltern22
und mein Bruder23 wären da, es mit anzusehn. Der Wind hat
noch nicht geändert, im Gegentheil, noch an Kraft zugenommen, doch da wir heute den Wendekreis überschreiten, kann
die Aenderung nicht mehr lange ausbleiben. Zur Altjahres-Feier
Chocolade zum Frühstück, wahrscheinlich wird uns dann diesen
[Tag] auch der sonntägliche Champagner verdoppelt. Abends.
Magerer Silvester, Diner wie die andern Sonntage. Ich denke oft
an meine Eltern, meinen Bruder und meine Freunde in Neuchâtel, die jetzt bei einem Glas Wein lustig beisammen sind. Der
junge Matrose Jean erzählt seine Abentheuer in Montevideo &
in Paraguay; es wird wieder geramstet [?], wobei diesen Abend
Foustard auch Gesellschaft leistet.
Um 11 Uhr. Jetzt gehe ich in‘s Bett, indem ich noch an die letztjährige Neujahrsnacht und Schlittenfahrt mit Adolf Künzi denke.
Bei uns in Europa hat jetzt das Jahr 49 schon angefangen.
[Montag,] den 1. Januar 1849
Ich stehe wieder vor Sonnenaufgang auf, wie gewöhnlich gehe
[ich] aufs Vordeck, um Wind und Wetter zu sehn. Der Himmel ist
wolkenlos und von den ersten Strahlen der Sonne schön vergoldet, die See hingegen ist durch unsern unglücklichen S.W. Wind
ziemlich bewegt. Wann ist uns endlich erlaubt, günstigen Wind
zu haben? Wenn wir nicht sonst gewusst hätten, dass heute
Neujahr ist, so hätten wir es nicht bemerkt; der Kapitän ist heute, um das Jahr anzufangen, wegen dem immerwährenden Gegenwinde sehr launig. Abends. Windstille, und da die See vorher ziemlich Wellen warf, werden wir jetzt unsanft geschüttelt.
Es spielt Alles la bête mit dem Kapitän, ausgenommen Doge &
Michaud, die auch gewöhnlich nicht spielen.

22
23

Vater: Johann Knechtenhofer (1793-1865), Mutter: Barbara Scheidegger (1801-1873)
Bruder: Friedrich Jakob Knechtenhofer (1830-1889). Der erste Bruder, Wilhelm
Johann Knechtenhofer, geboren 1828, ist bereits mit 11 Jahren (1839) gestorben.
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[Dienstag,] den 2. Januar 1849
Der Wind ist günstiger aber schwach; der Himmel ist bedeckt
und von Zeit zu Zeit regnet es, wie auch schon gestern Nachmittag. Gestern Abend waren wir nicht mehr weit entfernt
vom durch den Schiffbruch der Medusa berühmten Sandbank
Ardouin, wir haben deshalb auch gewendet. Abends nach dem
Essen sahn wir einen grossen Soufﬂeur hinter unserm Schiff
nach schwimmen und sich mit Spritzen belustigen. Abend sehr
schön, wie schon den ganzen Tag, der Wind aber schwach, doch
günstig, wir haben 15 Segel aufgespannt, da wir ganz vent en
arrière haben, weshalb wir auch von einer Seite auf die andere
plampen wie noch nie, denn es sind noch alte Wellen von gestern, die quer gegen das Schiff kommen.

[Mittwoch,] den 3. Januar 1849
Endlich sind die N.O. Passat Winde angelangt (vents alisés).
Nachdem wir sie schon seit einigen Tagen vergeblich erwarteten,
blasen sie seit gestern Abend, doch nur noch schwach; wir sind
unter allen Segeln vent en arrière; ohne die focs-Segel haben
wir 18. Seit wir den Wendekreis des Krebses überschritten, haben wir immer den schönsten Sonnen-Auf- und Untergang; die
Temperatur ist derjenigen bei uns im August zu vergleichen, 14°
am Schatten, die Wärme wird auch bis Rio immer zunehmen, da
jetzt dort Sommer und hier Winter ist, so dass wir jetzt hier die
Winter-Temperatur von Rio haben. Der Passatwind wird immer
stärker, je höher die Sonne steigt, und schwächer, wenn sie wieder sinkt, also des Abends. So dass er auch seit diesen Morgen
immer zunahm. Mittags. Da wir noch immer von den marsouins
begleitet werden und jetzt erst noch in‘s Revier der Fische kommen, wird so eben die Harpune zum Fischen eingerichtet, welches einige Belustigung bringen wird. Händel zwischen Kapitän
& Koch. Der Wind hat anstatt mit Sonnenuntergang abzunehmen, eher zugenommen, so dass es auch mit dem schönen Wetter und guten Winde eine Freude ist zu schiffen. Da der Wind
sich ein wenig auf die Seite gewendet hat, konnte man diesen
Abend noch einen Foc beisetzen, so dass wir jetzt mit 19 Segeln
dahinﬂiegen, wenn es noch einige Tage so fort geht, so können
wir unsere verlorene Zeit bedeutend einholen. Seit Nagel und
ich die Leute im pfettlen [?] instruirt haben, wird jetzt jeden
Abend la bête gespielt.
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[Donnerstag,] den 4. Januar 1849
Wir gehen fast je länger je besser, seit wir aber den Passat haben, ist der Himmel immer mehr oder weniger bedeckt. Diesen
Morgen sah man ﬂiegende Fische, ich war aber unglücklicherweise nicht auf dem Verdeck. Nachmittags. Soeben sehe ich
auch einen, aber nur undeutlich in ziemlicher Entfernung, doch
da man heute schon einige Schwärme sah und man jetzt je länger je mehr deren antrifft, so hoffe ich sie auch näher kennen zu
lernen; bis dahin konnte man noch nicht ﬁschen, das Schiff geht
zu schnell, wir fuhren den ganzen Tag so schnell oder wenn
möglich noch schneller als ein Dampfschiff, immer vent en arrière.
[Freitag,] den 5. Januar 1849
Der Wind fährt fort, günstig zu seyn, hingegen ist der Himmel immer bedeckt. Nachdem das Schiff den ganzen Morgen in seinem
Lauf ﬂiegende Fische aufjagte, die sich aber immer entfernten,
ist endlich Einer auf‘s Verdeck gefallen, d.h. ein Matrose hat ihn
mit dem Hut aufgefangen, wie er über das Schiff ﬂog, so dass
man endlich nähere Bekanntschaft mit ihm machen konnte. Wie
es scheint, leben sie in Gesellschaft, denn man sieht sie selten
einzeln aufﬂiegen, sondern immer ein ganzer Flug miteinander.
Sehr schöner Abend & Mondschein.
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[Samstag,] den 6. Januar 1849
Schöner Morgen. Wir gehen immer im gleichen Train fort. Nach
dem Mittagessen lehrt mich der jüngere Novice Netz stricken,
welches ich auch im Augenblick kann & mich auch nachher darin übe, indem ich einen Sack stricke. Seit wir den Passatwind
[haben], haben wir heute noch das schönste Wetter, bis dahin
war der Himmel immer bedeckt, heute scheint die Sonne aber
fast den ganzen Tag. Um 6 Uhr erblickt man in weiter Ferne vor
uns ein[en] Brick, der in gleicher Richtung segelt wie wir, wir
werden ihn aber erst Abends spät einholen. Dies ist nun schon
das 2te Schiff, das wir einholen; unser Schiff ist in Hâvre auch
bekannt als guter Segler.
[Sonntag,] den 7. Januar 1849
Seit unserer Abreise hatten wir noch keinen schönern Sonntag
als heute, es geht auch ziemlich kurzweilig zu, die Matrosen,
die Alle mit Besorgung ihrer Wäsche oder mit Kleiderﬂicken wie
gewöhnlich des Sonntags, auf dem Verdeck beschäftigt sind, erzählen von ihren Reisen, von ihrem Dienste in der Marine etc.
Auch wird schon viel von der Taufe bei‘m Aequator gesprochen,
die jetzt bald bevorsteht, & wozu sie sich schon die Rollen vertheilt haben, auch sammeln sie schon Erbsen um Hagel vorzustellen. Prachtvoller Abend.
[Montag,] den 8. Januar 1849
Heute kommen wir in die Region der Gewitter & Windstillen
oder in Seemannssprache le pot aux noires welcher vom 6° N.B.
bis 4° S.B. geht, also diss & jenseits der Linie, so dass der bis
dahin günstige Passatwind wahrscheinlich eine Unterbrechung
leiden wird, denn er soll uns bis Rio begleiten; es scheint mir
diesen Morgen auch, er habe schon ein wenig an Kraft abgenommen. Wir sehn immer so viel ﬂiegende Fische, dass wir jetzt
gar nicht mehr Acht darauf geben. Nachmittags. Es ist heute
noch der wärmste Tag, man fühlt die Nähe des Aequators, obschon ich eigentlich schon vor 14 Tagen genöthigt war, mich
meines Rock‘s & Gilet‘s zu entledigen um à mon aise zu seyn,
fühle ich dessen ungeachtet heute doch die Wärme, besonders
in meinem Zimmerchen, das muss jetzt aber so kommen bis nach
Rio. Diesen Augenblick lassen wir uns Alle in Mathey‘s Zimmer
durch den kleinen Pariser-Coiffeur im Zwischendeck scheren &
aufputzen, versteht sich, dass es der Gotts-Willen und, um uns
die Zeit zu vertreiben, geschieht. Um 4 Uhr sehn wir in weiter
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Ferne einen Zweimaster vorbeisegeln. Wind & Wetter sind bis
jetzt noch günstig, doch sah man diesen Abend in der Ferne
schon ein Gewitter vorbeiziehn, so dass sie uns wahrscheinlich
auch nicht ausbleiben werden.
[Dienstag,] den 9. Januar 1849
Heute ist mein 22.r Geburtstag, der Regen
fällt seit Mitternacht in Strömen, doch ist der
Wind immer noch günstig, was die Hauptsache ist, denn so lange der Passat uns nicht
verlässt und nicht Windstillen eintreten ist
doch Hoffnung vorhanden, dieser Gegend zu
entgehen; doch haben die Windstillen auch
wieder ihre gute Seite, denn ohne dieselben
kann nicht wohl geﬁscht werden, besonders
mit der Schnelligkeit, die wir jetzt hatten, 6–8
noeuds24 oder 2 2/3 lieues25 marine[s] p.r Stund
ist es unmöglich, denn der Hai, der hier sehr
häuﬁg ist, ist zu träge & seine Bewegungen
zu langsam, um den Köder fassen zu können,
und so ist es fast mit allen Fischen, die mit der
Angel gefangen werden; wenn wir daher nicht Windstille haben, werden wir den Anblick dieses Seeungeheuers entbehren
müssen. Des Regens ungeachtet ist es doch gut warm heute.
Um Mittag sprechen wir den trois mats barque Tridon von Havre
venant du Perou [an], er kam auf uns zu, um Nachrichten von
Europa zu haben, seine letzten Nachrichten giengen bis zur July
Revolution, er frug daher, ob er ruhig seyn könne wegen Krieg,
nebst den üblichen Fragen & Antworten, wir waren so nahe bei
einander, dass wir uns ohne Sprachrohr sprechen konnten, dessen ungeachtet ﬁel ein Brief, den Doge geschwind geschrieben
hatte, um von uns Nachrichten geben zu können, in die See, obschon ich, um ihn schwerer zu machen und besser an Bord werfen zu können, da ich nichts anders unter der Hand hatte, einen
gekochten Erdäpfel hinein gelegt hatte. Unglücklicher Weise ist
unser Kanot26 in so üblem Zustande, dass man es nicht brauchen kann, sonst hätten wir an Bord gehen können, um von
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unsern Nachrichten zu geben, denn sie fuhren von ihrer Strasse
ab & neben uns her. Den Eindruck, den mir der Anblick neuer
menschlicher Wesen machte, kann ich nicht beschreiben, nur
weiss ich, dass mir Freudenthränen in die Augen kamen, und ich
sehr bewegt war, wie eigentlich Alle; Wir wünschten Alle sehr,
einen Brief mitgeben zu können, es war aber unmöglich, auch
Foustard warf einen in die See, wir hoffen aber Alle, dass man
bei uns von unsern Nachrichten erhalten werde, indem jedes
Mal bei‘r Ankunft in Hâvre die Kapitäne die Anzeige machen,
sie haben dieses oder jenes Schiff da oder dort begegnet, welche Nachrichten täglich im Bulletin du Journal du Commerce
erscheinen & da H. Küenzi sie täglich von A. bis Z. liest, so ist
es wahrscheinlich, dass er auch uns darin ﬁndet und es dann
meinen Eltern mittheilt. Bis jetzt hatten wir noch kein Gewitter.
Obschon es hie & da regnet, ist der Wind immer günstig, so dass,
wenn es so fortgeht, wir dem pot aux noires bald entﬂohen
sind, schon morgen Abend; le pot aux noires geht nämlich nur
bis zum Aequator; nachher können wir nur noch Windstillen
haben, keine Gewitter mehr. Diesen Nachmittag sieht man die
ersten bonit[t]e27, welche Jagd auf die ﬂiegenden Fische machen. Wir hatten zu früh Freude, dem pot aux noires entﬂohen
zu seyn, um 3 Uhr fängt der Regen an in solchen Strömen zu
fallen, wie ich mir früher nie vorgestellt hätte, wir Zimmer-Passagiere nehmen in Hosen und Hemd ein förmliches Baad auf
dem Verdecke und in einem Augenblicke hatten wir die leeren Wasserfässer mit frischem Regen-Wasser zum Waschen und
Kochen gefüllt; dazu wird der Wind sehr veränderlich und zu
Windstille geneigt, so dass wir augenblicklich fast stille stehn;
es macht auch eine unerträgliche Hitze, besonders da man unten bleiben und die Fenster zumachen muss. Die Matrosen und
Zwischendeck-Passagiere benützen den Regen, um Wäsche zu
halten, denn das Seewasser taugt nicht dazu. Heute konnten
wir, da der Himmel den ganzen Tag bedeckt war, die Höhe nicht
nehmen, sondern nur schätzen, was seit unserer Abeise nur das
2te Mal ist. Abends 11 Uhr. Es regnet immer fort.
[Mittwoch,] den 10. Januar 1849
Wind sehr veränderlich, ja diesen Morgen ganz gegen uns, so
dass er uns von unserer Strasse abbringt, doch ist er nur schwach;
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der Himmel ganz bedeckt. Vom grossen Mast sehe ich am Horizont einen Zweimaster, der in gleicher Richtung fährt wie wir;
später verliert er sich in einem Gewitterregen, der um 10 Uhr
auch bei uns anlangt von S.S.W. her. Obschon die See ganz ruhig ist und wir nur sehr langsam fahren, sieht man doch keine Fische, was hier sehr selten ist. Die ﬂiegenden Fische hatten
uns schon gestern verlassen, auch sieht man keine Vögel mehr
seit 3 Tagen, die letzten die wir sahen, waren kleine Schwarze
wie Schwalben (Satanique gent), die uns seit der Insel Madeira begleiteten, auch haben wir immer wieder Girizen [?], die
die gewöhnlichsten sind, auch hie & da, besonders im Anfang
unserer Reise während dem Sturme, die poule d‘eau, so gross
wie Auerhähne, die aber sehr scheu sind. Das Wetter war heute schöner als gestern, obschon auch regnerisch; Der Abend ist
ziemlich hübsch, das Wetter scheint sich aufzuheitern, obschon
der Horizont noch immer mit schwarzen Wolken umhängt ist;
der Wind ist aber immer noch ungünstig aus Süden.
[Donnerstag,] den 11. Januar 1849
Schöner Sonnenaufgang u. Morgen, und obschon der Wind
noch nicht am Günstigsten ist, nämlich aus S.O., glaube ich doch,
wir seyn dem pot aux noires, folglich dem schlechten Wetter,
entgangen. Sehr schöner Tag, der Wind könnte aber günstiger
seyn; dessen ungeachtet werden wir doch morgen den Aequator passieren; die Taufe hat aber wahrscheinlich erst Sonntags
statt, denn die Matrosen haben nicht recht Zeit wegem Segel
Flicken & Seil machen. Seit heute essen wir erst um 5 statt wie
früher um 4 Uhr zu Mittag; hingegen der Thee immer noch
Morgens 8 Uhr und um 10 Uhr Frühstück. Das Meer funkelte
noch nie so schön wie diesen Abend, hinter unserm Schiffe her
war eine lange feurige Strasse.
[Freitag,] den 12. Januar 1849
Himmel bedeckt, der Wind ist noch ungünstiger als gestern aus
Süden und S.S.W. So eben sehe ich eine neue Art Vögel, sie sind
braun und grau, sonst aber wie die Girizen. Heute ist wieder
sehr schön Wetter; je ungünstiger der Wind, je schöner das Wetter. Der Wind ist wieder so gegen uns, dass wir lavieren müssen,
und auch heute den Aequator noch nicht erreichen werden.
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[Samstag,] den 13. Januar 1849
Wir haben die ganze Nacht laviert, alle 4 Stunden wird gewendet, um wenigstens heute den Aequator durchschneiden zu können. Der Wind ist seit gestern Abend nur noch schwach, so dass
Hoffnung vorhanden ist, dass er bald ändern werde, denn jede
Aenderung kann nur zu unsern Gunsten seyn; der Wind könnte
gar nicht ungünstiger seyn. Da Morgen wahrscheinlich die Taufe statthaben soll, denn heute oder morgen durchschneiden wir
doch den Aequator, und ich eine kleine Beschreibung davon
nehmen will, so will ich mich heute ein wenig mit dem Schiff,
Bemannung & Zwischendeck-Passagieren beschäftigen, als Vorrede. Unser Schiff Achille ist ein Dreimaster von ungefähr 350
Tonnen, schon ziemlich alt, aber sehr guter Segler. Wir sind 17
Reisende an Bord, wovon 7 in Zimmer & 10 im Zwischendeck mit
16 Mann zur Bedienung des Schiffs, also 33 Personen, ein Hund
& eine junge Katze. Im Zimmer sind wir also 7 Personen, zuerst
meine Freunde Doge & Michaud. Viois, Mathey, Uhrenmacher
von Locle, der seinem Vater in Rio einen Besuch abstattet, nachher zwei Franzosen, Hipolite Jaquemet & Foustard, der Erstere
ist von Marseille [und] geht nach Rio in Geschäften des Schweizer Hauses Th. Brenner & Cie. in Marseille, der Letztere ist von
Pan [und] geht als Angestellter des Hauses Fçois Deraux & Cie in
Rio & Paris in dieses Haus in Rio, er ist ein gesitteter, anständiger junger Mann, endlich der Letzte Gustav Nagelmackers oder
nur kurz Nagel, von Lütich, Sohn des Banquier-Hauses Nagelmackers & Cérfontaine daselbst, ist ein ziemlich abgelebter Wüstling, sein Vater schickt ihn, um ihn von Paris, wo er ziemlich, wie
er sich selbst rühmt, mit Actricen, besonders mit der berühmten
Foisette Geld verklopfte, fortzunehmen nach Rio, er hat in Bonn
& Berlin das Recht studiert und nachher eine Reise nach Ostindien & Manilla gemacht; er spricht immer von sich und seiner
Vaterstadt Lütich. Der Älteste von uns Allen ist Doge mit 25 &
der Jüngste Michaud mit 19 Jahren. Im Zwischendeck sind Alles
Franzosen, 7 Pariser mit 2 Frauen & 1 Hund & 1 Lyoner. Erstens:
Zwei Färber, der Eine ganz Sandivant [?] & der Andere le petit
républicain oder la casquette garde nationale, zwei Coiffeurs,
der Eine ein prahlender Gascogner, gen.[annt] Figaro, der grösste Lügner, den ich je gesehen und gehört habe, der Andere ein
geschmeidiger Pariser, nachher kommt ein Gascogner Schmid,
der zu seiner Frau geht, die in Rio Säugamme ist und endlich ein
Lyoner, der, ich weiss nicht in welcher Qualität, nach Rio geht,
wir nennen ihn den Commis voyageur de Lyon, und zuletzt 2
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Pariser Bijoutiers, der Eine Piériste & der Andere Graveur, beide sind nach der Art der Pariser verheirathet ohne Pfarrer, den
Ersten nennen wir, da er immer von Beefsteac & Schleckereien
spricht Beefsteac & seine Frau Brigantine, der Andere nennt sich
H. Teissier & seine Frau nennen wir Proserpine, das letztere Paar
ist das respectabelste, wenigstens H. Teissier; endlich gehe ich
zur Bemannung über; der Kapitän Lemière ist stolz, grob, geizig,
kurz um hat alle Tugenden & Laster eines Seemanns, er ist erst
28 Jahre alt und macht seine erste Reise als Kapitän, der zweite
Kapitän oder le Seconde hat 32 Jahre, ist ein herzguter, stiller
Mann, mit dem ich auf einem sehr guten Fusse lebe, der Maître
d‘Equipage ist ein baumstarker Breton, der Koch ist ein grosser
Pengel & der Maître d‘hôtel ist sonst Schreiner, macht aber wegen Mangel an Verdienst seine 1te Reise als Maître d‘hôtel, vier
Tage vor seiner Abreise hat er sich verheirathet, die letzten Beide singen gut, jetzt kommen 7 Matrosen, 2 Novices & 2 mousses,
von den Matrosen zeichnen sich besonders 3 aus, der Eine ein
alter Seehund, der immer den Mund mit Tabak verstopft hat
und deshalb von uns Père la Chique genannt wird, ferner der
sogenannte Harlequin, dem wir diesen Namen geben wegen
seinen in allen Farben geﬂickten Kleidern, er ist aber sonst ein
hübscher Mann, der gerne erzählt; endlich kommt Jean Rabeau
v. Bordeaux, der mir sehr zugethan ist und überhaupt v. Allen
sehr geliebt wird, erst ist er 19 Jahre alt, aber der grösste und
einer der stärksten Matrosen, er zeichnet sich besonders aus
durch seine Abentheuer, die er bei seiner Jugend schon bestanden. Als er 13 Jahre alt war, verliess er seine ziemlich wohlhabenden Eltern (sein Vater ist nämlich Weinhändler in der Nähe
von Bordeaux) & engagierte sich als mousse. Sein Vater, um ihm
das Seeleben zu verleiden, liess ihm durch seinen Kapitän immer
Schläge geben und ihn sonst quälen, so arg, dass er endlich bei
einer Reise nach Montevideo sich genöthigt sah zu desertieren,
was ihm auch gelang, von da an machte er mehrere Reisen den
La Plata hinauf als Matrose nach Paraguay, bis er endlich vor Buenos Ayres von den Truppen des Diktators Oribe gefangen und
als Kriegsgefangener & besonders als Franzose, obschon er auf
einem spanischen Schiffe diente, niedergemacht werden sollte,
aber aus besonderer Gnade Oribes & wegen der Fürsprache, die
ein alter französischer Matrose, in dessen Dienste als Ofﬁzier,
that, ward er in die Cavallerie gesteckt, wo es ihm endlich nach
mehreren Gefechten gegen die Truppen Rosas gelang überzulaufen und so wieder nach Montevideo & später nach Frank73

reich zu kommen, wo er sich als Déserteur vor das Kriegsgericht stellte & auch wegen seiner Kindheit begnadigt wurde; die
andern 4 Matrosen sind auch sehr redselig doch weniger, der
Eine derselben ist ein Provencal, der einer der schönsten Bärte,
die ich je gesehen, hat; auch Einer der Novice ist Provencal, der
Andere, der mich stricken gelehrt hat, ist von St. Malo; endlich
kommen die beiden mousses. Der Zimmermousse ist ein lustiges
schlankes Bürschchen, Namens Bonet, hat eine ziemlich hübsche
Stimme & spricht ein wenig englisch, der andere mousse zur Bedienung der Bemannung ist der Vater des Kapitäns; kleiner aber
untersetzter als der Andere & heisst Ferdinand, dieser so wie
eigentlich das ganze Equipage ist mir sehr zugethan.
Um 10 Uhr bemerken wir vor uns eine Brick mit englischem Pavillon, sie laviert, wie wir, um den Aequator zu gewinnen, nur
geht sie das Gegentheil, so dass wir sie in einer halben Stunde
sprechen können und ganz nahe an ihr vorbeifahren. Sie heisst
Salla Rookh, kommt von Gibraltar & geht nach Pernambouc &
Rio Grande, wir wenden und gehen in ihrer Begleitung so lange
sie uns schnell genug geht, doch auch sie bleibt zurück, obschon
sie gar nicht geladen ist, und der Achille hat wieder gezeigt,
wie er einen Allen andern überlegenen Gang hat. Während wir
Alle das Schiff angafften, bemerkte ich der Erste, dass auf der
andern Seite des Schiffes immer grosse Fische aufsprangen. Der
Kapitän sagte, es seien des thons und sogleich liess er 2 grosse
Angelschnüre, woran man mit Lumpen 2 falsche ﬂiegende Fische vorstellte, hinaushängen; sie sollen ein sehr delikates
Fleisch geben. – Seit heute sieht man wieder sehr viele der kleinen schwarzen Vögel
(Satanique) auch sehe ich heute eine hier
sehr häuﬁge Art Polippen (la Galere). Man
hatte deren schon gestern bemerkt, sie ist
rosenroth & streckt 2 Flügel aus dem Wasser, womit sie gleichsam segelt. Obschon wir
seit gestern unaufhörlich lavierten, sind wir
doch einen Grad zurückgekommen, denn
es ist hier eine sehr starke N.W. Strömung
& der Wind war nicht stark genug, um ihr
zu widerstehn. Den ganzen Nachmittag war
Jean auf dem Bugspri[e]t, um mit einem
falschen ﬂiegenden Fisch zu ﬁschen, es wollte aber nichts beissen, obschon viele thons
& bonittes da herum waren. Heute war sehr
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schön Wetter, aber furchtbar heiss, so dass man im Augenblick
verbrannt war. Mich hat die Sonne ungeachtet des Hemdes auf
den Rücken gebrannt. Der Abend ist sehr hübsch & der Wind
angenehm kühl.
[Sonntag,] den 14. Januar 1849
Die letzte Nacht um 2 Uhr hatten wir [einen] heftigen Windstoss aus N.O. mit Regen, seither ist auch der Wind günstig; aber
nur sehr schwach, ja manchmal fast Windstille, bis wieder so
ein brain kömmt und uns vorwärts stösst; der Himmel ist auch
ziemlich bedeckt. Diesen Morgen früh sah man noch das gestrige Schiff in weiter Ferne hinter uns, es verschwand aber bald.
Heute seh‘n wir wieder hie und da ﬁegende Fische, doch nur
selten, hingegen werden die thons & bonittes häuﬁger, man
stach auch heute schon einige Mal gegen sie, konnte sie aber
nur verwunden & keinen an Bord ziehen; auch sehn wir immer
viele Sataniques & Polyppen. Nachdem diesen Nachmittag der
Wind sehr ungünstig war, ist er diesen Abend wieder günstiger,
es fehlt aber auch nicht an Windstössen mit Regen begleitet.
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[Montag,] den 15. Januar 1849
Nachdem seit gestern der Wind sehr veränderlich und der Himmel bedeckt war, zu Gewitter geneigt, und es auch hie und da
regnete, liefen wir diesen Morgen um 9 Uhr während einem
mit Regen begleiteten Windstoss Gefahr, von einer Wasserhose
bedeckt zu werden, die kaum einen Flintenschuss von uns vorbeizog. Es ist auch das 1te Mal, dass ich sehe, dass der Kapitän
und die Matrosen Furcht hatten. Wir kreuzten wieder die ganze
Nacht, der Wind ist etwas günstiger; doch sind wir immer au
plus près28; der Wind nimmt auch ziemlich an Kraft zu, so dass
wir hoffentlich bald den Aequator durchschneiden können. Da
wir schon während 2 Tagen keine bestimmten Observationen
machen konnten, und nach unserer Berechnung nicht weit vom
Felsen San Pedro sind, ist alle Aufmerksamkeit nöthig, besonders des Nachts, um nicht gegen ihn zu fahren. Nachmittag
schön, der Wind nimmt immer zu aus Süden, so dass er nicht
ungünstiger sein könnte, die See ist ziemlich wild, wir haben sie
seit Langem nicht mehr so hoch gesehen. Wir haben nichts zu
befürchten, wegen der Insel San Pedro, wir lassen sie links und
ausser unserem Gesichtskreis.
[Dienstag,] den 16. Januar 1849
Letzte Nacht haben wir endlich den Aequator, aber nicht ohne
Mühe durchschnitten, denn so wie gestern müssten wir auch
heute noch immer gegen den Wind kämpfen, der unaufhörlich
aus Süden bläst und zwar mit ziemlicher Kraft, wir müssten daher, um nicht zu nahe an die Küste zu kommen, immer kreutzen. – Um 4 Uhr fällt ein heftiger Schütt-Regen, welcher die
Wellen niederschlägt, obschon sie mit einem starken Windstoss
begleitet war, was bei starkem Wind immer der Fall ist. Auch ﬁel
der Wind auf einen Augeblick, um nachher seine frühere Kraft
aufzunehmen. Wahrscheinlich ist Morgen Taufe, die Matrosen
wollen nicht mit der Sprache heraus, sie sagen, man werde sie
schon ankündigen & zwar den Abend vorher durch einen Postillon. Um 6 Uhr. Während wir noch bei Tische waren, hörte man
plötzlich auf dem Verdeck ein noch nie gehörtes Gebrüll, wir
eilen sogleich hinauf, ahnend was es sein möchte, es war nämlich der Père de la Ligne, der sich vom grossen Hunier herab
dem Kapitän ankündigte und uns mit einem Hagel von Erbsen
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mit Wasser vermengt, welches ein grain vorstellen sollte, empﬁeng. Nachher frug er den Kapitän (immer vom grossen Mast
herunter), wohin er gehe, was für Neuigkeiten etc. Gleichzeitig
kam ein Postillon zu Pferd, der einen Brief von ihm an den Kapitän überbrachte, worin er uns ankündigte, dass er uns Morgen
taufen werde, bevor wir in sein Reich eintretten können, auch
ein Bauer erschien, der dem Postillon das Pferd führte und dem
Kapitän ein Huhn überbrachte, versteht sich, gegen eine Flasche
Wein, ihm bemerkend, dass er ihm auch Eier gebracht, wenn die
Hühner diesen Winter gelegt hätten. So war der heutige Spektakel fertig, auf Morgen die Fortsetzung erwartend, doch wenn
der Kapitän fortfährt, wegen dem Gegenwinde so übler Laune
zu sein wie heute, so wird das Ding nicht sehr brillant werden.
Alle Matrosen stimmen überein, dass man hier sonst gewöhnlich ruhige See & guten Wind hat, dagegen ist aber wegen der
Kraft des Windes die Hitze sehr erträglich, ja bei Weitem erträglicher als ich sie mir bei‘r Winter‘s Zeit vorgestellt hatte.
[Mittwoch,] den 17. Januar 1849
Immer der gleiche Gegenwind, die See ist diesen Morgen etwas
schöner. Zwischen der Küche und dem mat de misaine wird mit
einem Segel eine Kapelle zur Taufe errichtet, auch wird ziemlich
Wasser hineingetragen, wahrscheinlich zum Taufen. Um 9 Uhr
hört man die Schiffsglocke läuten und zugleich bewegt sich der
Zug der beim Feste ﬁgurierenden Matrosen von der Kapelle um
den grossen Mast herum wieder in dieselbe zurück; zuerst im
Zuge kam der Père de la ligne (le Provencale) mit seiner Frau
(mousse Ferdinand), nach ihm Neptun (Jean Rabeau), der dritte stellte ein[en] katholischer[en] Priester vor (der alte Matrose,
Père la Chique), der immer beschäftigt war einzusegnen, nach
ihm der Barbier (Harlequin) und zuletzt zwei Gendarmen. – Als
der Zug wieder in die Kapelle zurückgekehrt war, kamen die
beiden Gendarmen & holten Einen nach dem Andern unter die
Zelte zum Taufen, zuerst die Zimmer, nachher die Entrepontpassagiere, wie man in die Kapelle kam, musste man sich auf
eine Bütte voll Wasser setzten, nachher richtete der Père de la
ligne verschiedene Fragen an mich, z.B. wie ich heisse, wohin
ich gehe, etc. Jetzt kömmt der Barbier mit einem hölzernen Rasiermesser & grossen Kamm & einem Hafen voll Mehlsuppe zum
Einseifen; darauf muss man dem Priester Beichte thun, worauf er
dem Barbier beﬁehlt, seinen Dienst zu vollenden, welcher dann
das Brett, auf dem man über der Bütte sitzt, unter dem Hintern
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fortzieht, so dass man rücklings in die Bütte voll Seewasser fällt
und zu gleicher Zeit ist ein anderer Matrose hinter dem Zelt,
der den Täuﬂing mit einem Kübel voll Seewasser begiesst, so
dass man gütlich durchnässt, endlich aufstehen kann; der ganze
Witz aber besteht darin, dass man seinen Fünffränkler auf den
Altar legen soll, welcher bei uns aus dem Werkbank bestand,
so wird man dann entlassen unter vielen Zeremonien, wie man
aber vor die Kapelle tritt, wird man von den schon getauften
mit Kübeln voll Seewasser empfangen, so dass es eine Hauptsache ist, schlechte Kleider anzuziehen & Eine[n][r] der Ersten
zu seyn. Während dieser Zeit ist Neptun, nachdem der Kapitän
ihm die Führung des Schiffes übergeben hat, beschäftigt, seine
Observationen zu machen. So war um 11 Uhr der ganze Spektakel fertig, und die Matrosen mussten alle an die Arbeit. Die
Costüme, die sie bei‘r Ceremonie hatten, waren ziemlich gut
getroffen, besonders Neptun mit seiner Krone, der Père de la
Ligne glich einem Grönländer. Es ist heute schön Wetter, aber
unser unglücklicher Südwind bläst beständig fort.
[Donnerstag,] den 18. Januar 1849
Wir müssen immer noch lavieren; heute sonne ich meine Matratze, und wältze mich darauf an der Sonne herum. Unser Kanot ist wieder geﬂickt & konnte heute wieder hinten hinaus
gehängt werden; nachdem es im Golf von Gasgonen von den
Wellen zerschlagen worden ist, obschon es in der Höhe des Verdecks hieng.
[Freitag,] den 19. Januar 1849
Der Wind hat sich seit gestern Abend ein wenig gebessert, wenigstens so, dass wir in guter Richtung steuern können, obschon
au plus près. Unser Trinkwasser fängt an bedeutend schlecht zu
werden. Diesen Morgen sahen wir wieder bedeutende Schwärme ﬂiegender Fische. Heute war sehr schön Wetter, so wie diesen Abend schöner Sternenhimmel, auch war den ganzen Tag
der Wind ziemlich günstig.
[Samstag,] den 20. Januar 1849
Schöner Sonnenaufgang. Der Wind wie gestern, immer ganz
nahe dabei. Schon seit wir uns dem Aequator nahten, sieht man
eine Art brauner Girizen und zwar öfters ganze Schwärme. Wir
haben seit Langem keinen so schönen Morgen gehabt, denn
letztere Zeit war der Himmel immer mehr bedeckt als hell &
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zwar den ganzen Tag. Heute war seit Langem einer der schönsten Tage. Obschon wir immer nahe beim Wind sind, gehen wir
doch gut vorwärts. Seit drei Tagen spiele ich vom Morgen bis
Abend auf dem Verdeck Domino zu viert, denn ich ﬁnde, dass
diss die Zeit am besten abkürzt, auch wird man nicht so schläfrig
über Mittag. Diesen Abend unterhielt ich mich lange mit dem
Novice (Provencal), der sich bei‘m Zerreissen einer Kette verwundete und seither immer noch lahm ist; er zeigt mir sehr viel
Anhänglichkeit & giebt sich viel Mühe, mir allerlei Flechtereien,
mit denen er, da man ihn wegen seinem Fuss noch nicht zum
Manövrieren gebrauchen kann, sich beschäftigt, zu zeigen, so
wie auch verschiedenartige Knoten zu machen lehrt. Der andere Novice (Pierre) ist seit uns[erer] Abreise auch fast immer lahm,
er hat nämlich an den Fußsohlen weisse Flecken, die ihn sehr
schmerzen. Niemand weiss, was es ist, sie gehen wahrscheinlich
beide in den Spital in Rio. Seit wir diesen Wind haben, sehen
wir ausser ﬂiegenden keine Fische mehr. Auch geht das Schiff zu
schnell.
[Sonntag,] den 21. Januar 1849
Der Wind hat sich seit gestern noch gebessert, indem er an Kraft
zugenommen hat, wenn es so fortgeht, so sind wir heute den
letzten Sonntag auf dem Meer. Es ist heute wieder prachtvolles
Wetter, aber warm. Heute wird das letzte Schwein gemetzget,
so dass wir ohne die Hündinn von H. Teissier & die junge Katze,
die ich erzogen, keine Vierfüsser mehr an Bord haben. Heute
war noch der schönste Sonntag, den wir hatten & zugleich der
Erste, an dem wir guten Wind haben.
[Montag,] den 22. Januar 1849
Wind & Wetter herrlich. Der Wind hat sich seit gestern, sowohl
an Kraft als Richtung noch gebessert. Man spricht jetzt schon
immer von der Ankunft in Rio, auf die Jedermann mit Verlangen harrt. Nachmittags. Der Wind hat abgenommen, dafür ist
aber der Himmel schöner als noch nie, man sieht auch nicht ein
Wölkchen, nicht ein Nebelchen am ganzen Horizont. Prachtvoller Sonnenuntergang, der ganze Himmel ist in Feuer und das
Meer ist so ruhig wie ein See, obschon der Wind wieder an Kraft
zugenommen hat; majestätischeres kann man sich nichts denken, als bei so schönem Wetter & ruhiger See so dahin zu gleiten
auf dem breiten Ocean.
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[Dienstag,] den 23. Januar 1849
Der Himmel ist diesen Morgen bedeckt, doch der Wind noch
immer sehr gut, so dass wir unausgesetzt 8 noeuds29 oder 22/3
lieues Pr Stund machen, was in ¼ Minute 180‘ französisch macht;
20 lieues marine machen 25 lieues de terre oder ein Grad; der
Achille hat schon bis 10 noeuds Pr Stund gemacht, doch auf
dieser Reise noch nie anhaltend, sondern nur augenblicklich,
der Wind war noch nie so günstig. Nachmittags. Der Wind wird
wieder schwächer, wie gestern. Schöner Sonnenuntergang &
Abend. Wir haben diesen Abend alle nur möglichen Segel (21
an der Zahl) aufgespannt. Ein Matrose erzählt mir über Wallﬁsch & Wallﬁschfang, auch wird, wie fast jeden Abend, unter
der Leitung des H. Teissier gesungen.
[Mittwoch,] den 24. Januar 1849
Wind & Wetter immer noch günstig. Der Wind nimmt jeden
Nachmittag ein wenig ab, bis nach Sonnenuntergang. Ich mache jeden Tag eine Parthie Domino, damit ich nicht schläfrig
werde über Mittag. Nach einem kleinen Regen ist diesen Abend
um 8 Uhr unglücklicherweise Windstille eingetreten.
[Donnerstag,] 25. Januar 1849
Der Wind nahm um Mitternacht wieder zu, so dass er diesen
Morgen wieder seine gewöhnliche Kraft hat, auch ist das Wetter wieder schön. Da wir heute Mittag unsere bisherige Strasse
verlassen, und mehr gegen Rio steuern, haben wir jetzt vent en
arrière, so dass wir nicht so gut vorwärts gehen wie bis dahin
mit Seitenwind, obschon wir immer noch Ostwind haben.
[Freitag,] 26. Januar 1849
Heute haben wir zum ersten Mal die Sonne hinter uns. Das
Wetter ist immer ziemlich hübsch, doch der Wind ist schwächer
geworden aus N.O., so dass wir ganz vent en arrière gehen. Mittags ist die Sonne fast senkrecht über uns.
[Samstag,] 27. Januar 1849
Wind und Wetter ohne Änderung. – Wir hatten noch nie so
warm, wie seit 3 Tagen, da die Sonne fast senkrecht über uns
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ist. Um 11 Uhr sehn wir in weiter Ferne vor uns eine Brick, die
uns kreutzen wird. Es ist ein Amerikaner, er wird salutiert, geht
aber zu weit hinter uns vorbei um gesprochen zu werden. Der
Wind ist diesen Nachmittag etwas stärker als bis dahin.
[Sonntag,] 28. Januar 1849
Seit gestern könnte der Wind nun nicht mehr besser seyn, wir
machen fast unausgesetzt 8 noeuds Pr Stund, so dass, wenn es
so fortgeht, wir morgen das Cap Frio sehn werden, es ist deshalb auch Jedermann lustig & aufgeheitert, denn nach einer so
langen Reise ist man froh anzulangen. Die Winde, die wir seit
dem Äquator hatten, sind in diesen Regionen, längs der Küste
Brasiliens, die Gewöhnlichen, nämlich Ost-, Nord-Ost- & NordWinde. Wir sehn hie & da immer noch ﬂiegende Fische, auch Polypen, aber schon seit einigen Tagen keine Vögel mehr. Mittags.
Der Wind hat seit 9 Uhr noch zugenommen, so dass wir seither
immer 9–10 noeuds machen. Die Ankerketten & Anker werden
in Bereitschaft gethan. Der Wind ist diesen Abend ein wenig
gefallen und die See ruhiger. Der maître d‘équipage erzählt mir
seine Jugendjahre.
[Montag,] 29. Januar 1849
So gut wir gestern vorwärts kamen, umso schlechter geht es
heute, seit nach Mitternacht haben wir vollkommene Windstille, calme plat, so dass das Schiff gar nicht steuert. Nach Sonnenaufgang bedeckt sich der Himmel vollständig. Um 9½ Uhr
haben wir endlich wieder Wind, aber nicht mehr den bisherigen
Nord-, sondern jetzt Südwind, so dass er auch nicht ungünstig
ist, wenn er bleibt. Mit dem Winde hat auch der Kapitän seine
üble Laune verloren, wie gewöhnlich. Um Mittag sieht [man]
vom Mast ein Schiff in weiter Ferne, das in entgegen gesetzter
Richtung geht wie wir, so dass wir es nicht näher sehen werden.
Um 1½ Uhr erblicken wir endlich vor uns das langersehnte Cap
Frio & zu gleicher Zeit in dessen Richtung ein[en] Dreimaster,
der ebenfalls in entgegengesetzter Richtung geht wie wir, er ist
aber näher als das obige Schiff; das Pavillon wird aufgezogen,
um zu sehen, welcher Nation er angehört, wenn er nicht zu weit
rechts ist, das vorige Schiff war links von uns. In der Richtung
des Cap Frio erscheint wieder eine Brigg und links von uns noch
ein anderes Schiff, hingegen der Dreimaster verschwindet ohne
sich erkennen zu geben, er ist zu weit.
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Um 3 Uhr sieht man zu gleicher Zeit vor und neben uns mehrere Schiffe, die den ihnen günstigen Wind benutzend, sich vom
Land entfernen, man sieht jetzt ganz deutlich das Cap Frio, in
der Entfernung von 8 lieues30. Bei Sonnenuntergang verschwindet es hinter uns, nachdem wir während dem Diner 4 lieues dabei vorbei fuhren, so dass wir die Felsen unterscheiden konnten, geröthet von der Abendsonne. Wenn Gott will, so sind wir
morgen Abend in Rio. Um 11 Uhr tritt wieder die gewöhnliche
Windstille ein, wie hier jeden Abend, was wir auch schon gestern Abend erfahren haben; ich gehe hoffentlich zum letzten
Mal an Bord in‘s Bett.
[Dienstag,] 30. Januar 1849
Prächtiger Sonnenaufgang, die Sonne steigt ganz blutroth aus
dem von der Windstille geglätteten Meere. Rechts neben uns
sehn wir jetzt vom Cap Frio weg eine lange Strecke der Küstenlinie, die ziemlich gebirgig ist, auch sieht man weiter hinten landeinwärts eine Gebirgskette. Das Panorama ist ziemlich hübsch
und erinnert an unsere Berge. Wir erwarten nun in dieser Stellung die Seewinde, die regelmässig alle Tage zwischen 9 oder 10
Uhr anfangen zu wehen & die uns dann, wenn möglich, noch
diesen Abend nach Rio oder doch auf dessen Rhede führen sollen. Um 9 Uhr fängt der Wind ein wenig an zu wehen, so dass
wir ein wenig vorwärts kommen, wir erblicken auch bald nachher die Gebirge gegen Rio zu, unter andern den berühmten
Zuckerhut links neben dem Eingang der Bai von Rio, so dass
wir jetzt die ganze Küste von Cap Frio bis über die Bai von Rio
hinaus sehn, gegen die wir langsam mit Ostwind vent en arrière
vorrücken.
Um Mittag fahren wir nahe an einer Goélette vorbei, die auch
nach Rio geht, wir fahren ihr vor, obschon der Wind sehr schwach
ist, ja der Kapitän sagt, wir werden wahrscheinlich noch an Bord
übernachten müssen. Um 3 Uhr ist der Wind etwas stärker. Man
sieht jetzt sogar die Bäume am Ufer, so wie auch die Inseln
rechts und links neben uns ganz deutlich. Um 4 Uhr. Der Wind
ist jetzt sehr gut; der Eingang der Bai liegt in seiner Pracht vor
uns ausgebreitet, schöne Felsen & Wälder wechseln mit Inseln
ab. Um 4½ Uhr. fahren wir zwischen dem Zuckerhut und Fort
St. Cruz vorbei, welche schöne Ansicht!
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Um 5 Uhr fällt der Anker auf den Grund, nachdem wir von
einem Fort her das Zeichen dazu durch einen Kanonenschuss
erhalten hatten; welche himmlische Ansicht! Die ganze Bai mit
den vielen Schiffen, wir sind nicht weit vom Fort Villegaignon,
umgeben von Kriegsschiffen, die uns bewachen sollen. Nachdem die Gesundheits- & Douanen-Geschäfte abgethan waren,
glaubten wir, nun an‘s Land gehen zu können und hatten uns
dazu in grossen Wix gesteckt, es war aber anders beschlossen,
wir müssen noch an Bord übernachten.
[Mittwoch,] 31. Januar 1849
Abfahrt an‘s Land mit der grossen Chalouppe31 morgens 7 Uhr;
unterwegs begegnet mir mein Freund Rütti, mit dem ich nun
an‘s Land fahre. Doge, Michaud, Jaquemet & ich steigen im Hotel d‘Europe ab & Nagel im Hotel Pharon. Besuch im Bureau
Andrié Künzi & Cie. Freundliche Aufnahme.
[Donnerstag,] 1. Februar 1849
Douane. Ich richte mich bei Rütti ein, so gut wie möglich. Ansicht der Stadt.
[Freitag,] 2. Februar 1849
Seebaad. Ich schreibe H. Dietrich. Abends Bekanntschaft mit
Perrochet.
[Samstag,] 3. Februar 1849
Heute bleibe ich den ganzen Tag zu Hause & schreibe H. Künzi,
meinen Eltern & meinem Bruder, morgen soll nämlich der Don
Pedro II nach Hâvre abgehn.
[Sonntag,] 4. Februar 1849
Diesen Morgen kommt der Empereur du Brésil von Hâvre hier
an, mit vielen Passagieren. Besuch bei H. Andrié.
[Montag,] 5. Februar 1849
Ankunft des Schiff‘s Havre & Guadeloupe. Heute vernehme ich,
dass der Edmund, der mit uns in Hâvre fortfuhr, bei Pernambouc
Schiffbruch gelitten hat und dass man die Passagiere geplündert; dieses Schiff war nach Valparaiso bestimmt.

31

Grosses Beiboot für den Landgang; mit Segeln und Rudern ausgerüstet
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[Dienstag,] 6. Februar 1849
Regenwetter, diesen Morgen regnet es so arg, dass die Strassen
in Bäche verwandelt sind. Den ganzen Tag Regen.
[Mittwoch,] 7. Februar 1849
Spazierritt zu Stockar. Schöne Gärten.
[Donnerstag,] 8. Februar 1849
Spaziergang nach dem Aqueduc & Jardin public. Besuch bei H.
Andrié & Spatziergang mit ihm. Mosquitos.
[Freitag,] 9. Februar 1849
Das Arsenal. Spatziergang nach der alten Stadt.
[Samstag,] 10. Februar 1849
St. Thérésa & der Wasserleitung nach hat man eine prachtvolle
Aussicht.
[Sonntag,] 11. Februar 1849
Morgens um 7 Uhr gehen Rütti & ich mit dem Dampfschiff nach
St. Domingo & von da nach Praya Grande, zwei sehr hübsch gelegene Städtchen auf der andern Seite der Bai, wohin jede Stunde ein Dampfer abgeht. In St. Domingo wird auf dem Rückweg
gefrühstückt, so dass wir um 10 Uhr wieder zurück sind. Von da
gehen wir in‘s Schützenhaus, wo tüchtig geschossen und gekegelt
wird, & nachher ist grosser Frass bei H. Andrié, wobei H. Piaget, Hasencleber, Decostard, Fritz Meyrat, Made Decostard, Doge, Rütti,
Courtier David, zwei Zöglinge vom Schiff Havre & Guadeloupe &
ich eingeladen sind. Abends Maskenball im Theater St. Francisco.
[Dienstag,] 13. Februar 1849
Besuch bei Lehrer Strütt & Blatter.
[Donnerstag,] 15. Februar 1849
Seit gestern Morgen regnet es unausgesetzt, so dass ich immer
zu Hause bleiben muss, auch ist das Thermometer auf 15° gesunken, was hier die grösste Kälte ist, deshalb sehn heute & auch
schon gestern die Einheimischen sehr erfroren aus, ich hingegen
beﬁnde mich in meiner mi-saison-Kleidung sehr wohl, es ist ungefähr das nämliche Wetter, wie wenn es bei uns im Maerz oder
7ber regnet. Diesen Nachmittag sah ich einen der gefährlichen
Tausendfüsser.
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[Sonntag,] 18. Februar 1849
Nachdem es seit dem 14. ds. unausgesetzt geregnet & ich deshalb fast immer mich zu Hause langweilen musste, heitert es
endlich diesen Morgen ein wenig auf, so dass Rütti, Chatenay,
Lavaste & ich einen Ritt nach dem Botanischen Garten machen
können, auf unserer Rückkunft, besonders aber erst in der
Stadt, werden wir, wie hier gewöhnlich während der Fastenzeit,
mit Wasser begossen und mit Wachskugeln, die mit Wasser gefüllt sind, beworfen, so dass wir gütlich durchnässt bei Hause
ankamen. Wenn es morgen nicht wieder regnet, gehe ich nach
Petropolis.
[Montag,] 19. Februar 1849
Um 11 Uhr verreise ich mit Herrn Lubbers Pr Dampfboot nach
Estrallas, eine sehr angenehme & malerische Fahrt zwischen
den vielen mit Wald bekränzten Inseln, der Bai & der [dem] sich
in vielen Krümmungen durch den Urwald schlängelnden Fluss
hinauf, langten wir in 3 Stunden daselbst an; es ward ein frugales Mittagessen eingenommen, und nachher giengs auf Maulesel über Fragaso, wo die kaiserlichen Pulvermühlen sind, nach
Petropolis, wo wir, des schlechten Weges und des Regens der
uns den Berg hinan überﬁel ungeachtet, um 8 Uhr ankamen;
Chiffelle stellte uns ein gutes Nachtessen auf, wonach wir noch
einen Besuch machten und uns dann zu Bette legten.
[Dienstag,] 20. Februar 1849
Spazierritt auf der Colonie herum.
[Mittwoch,] 21. Februar 1849
Abreise nach Hause, vom schönsten Wetter begünstigt um 10
Uhr, herrliche Aussicht von der Höhe des Passes gegen die Bai
von Rio so wie über das ganze waldige Gebirge hin. Um zu
wechseln giengen wir die neue noch nicht zum Fahren vollendete Strasse hinunter, auf der man eine herrliche Aussicht und
viele wahrhaft malerische Gesichtspunkte geniesst. Diese neue
Strasse ist sowohl in Art ihrer Anlegung als Vollendung allen unsern Gebirgsstrassen an die Seite zu stellen, auch wird sie fahrbar, was die alte gepﬂasterte Strasse nicht ist.
[Samstag,] 24. Februar 1849
Diesen Abend gehn Rütti und ich zu Fuss zu H. Stockar über
Nacht.
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[Sonntag,] 25. Februar 1849
Auf‘s Schützenhaus und nachher wieder zu H. Stockar zum Mittagessen, auch bleiben wir wieder über Nacht.
[Montag,] 26. Februar 1849
Ankunft drei Nordamerikanischer Schiffe, mit Auswanderer[n]
nach Kalifornien, alles junge, hübsche Leute.
[Sonntag,] 4. März 1849
Schreibe meinen Eltern.
[Montag,] 5. März 1849
Abreise von Rio mit Doge, begleitet von Rütti, Chatenay & Geb.
Tissot, bis Praya Grande. Übernacht in Alcantra.
[Dienstag,] 6. März 1849
Ungeheuer schlechter Weg. Nachtquartier in St. Anna.
[Mittwoch,] 7. März 1849
Nachtquartier eine Stunde v. Neu Freiburg bei Frau Schott.
[Donnerstag,] 8. März 1849
Morgens 8 Uhr Ankunft in Neu Freiburg.
[Freitag,] 9. März 1849
Besuch bei H. Freese im Institut & Abends soirée bei seinem
Tochtermann H. Pineiro. Das Institut ist sehr gut eingerichtet.
[Samstag,] 10. März 1849
Abreise von Neu Freiburg. Nachtquartier im Rom Jardin.
[Sonntag,] 11. März 1849
Ankunft in Canta gallo um Mittag, wo ich noch mit Doge zu
Mittag esse; Um 4 Uhr Ankunft bei H. Dietrich.
[Donnerstag,] 15. März 1849
Schreibe an Rütti. Besuch bei H. Dr. Naegeli mit Dietrich & Frau.

86

[Freitag,] 16. März 1849
Jagdversuch. Nachher reite [ich] mit H. Dietrich, wie schon jeden
Tag, nach der Roça, wo Mais gesammelt wird. Ein Neger wird
krank, hat Fieber, Schmerzen in den Gliedern & im Kopf, man
giebt ihm ein starkes Fussbaad, um das Kopfweh zu vertreiben
und dann bis morgen zuzusehn, was es geben wolle. Ich pﬂanze
Maulbeerbäume ob dem Garten; die Jahreszeit ist aber nicht
sehr günstig.
[Samstag,] 17. März 1849
Aus einem Alquier Mammonen [?] Saamen giebt es 12 Flaschen
Oel. Der kranke Neger wird wieder besucht, die Schmerzen in
Gliedern & Kopf haben sich jetzt auf das Kreuz conzentriert, es
muss Verkältung sein, das Fieber hat nachgelassen, hingegen ist
die Zunge belegter als gestern, so dass es ihm auch im Magen
fehlt. Für das giebt man ihm Kamillenthee und auf das Kreuz
wird ihm ein Senfpﬂaster gelegt.
[Mittwoch,] 28. März 1849
Heute sehe ich Gefahr, von einem Jararat gebissen zu werden,
kann ihn aber glücklich tödten.

Bleistiftnotiz: wieder gelesen 28. März 1879

NACHWORT
Leider ist der weitere Lebenslauf Alexander Knechtenhofers nicht bekannt. Es ist zwar anzunehmen, dass er von dieser Reise in die Schweiz
zurückgekehrt ist, sonst wäre sein Reisetagebuch kaum zu Beginn des
20. Jahrhunderts in den Bestand des Schlossmuseums gelangt. Wir sind
für jede weitere Auskunft über Alexander Knechtenhofer dankbar.
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Die Thuner Strasse in Ludwigsburg
Jon Keller, Stadtarchivar

DIE AUSSTELLUNG
In der Stadt Ludwigsburg, rund 14 km von Stuttgart entfernt, ﬁndet
sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs eine Thuner Strasse. Bezieht
sich dieser Strassenname auf das Geschlecht derer von Thun aus Böhmen oder Österreich? Oder hat sie mit der Stadt Thun im Berner Oberland zu tun? Im ofﬁziellen Strassenverzeichnis der Stadt Ludwigsburg
ﬁndet sich die Erklärung für diese Strassenbezeichnung: «1925. Zur
Erinnerung an die Unterstützung durch die Stadt Thun im Berner
Oberland während der Hungerjahre Deutschlands nach dem Ersten
Weltkrieg». Anhand von Dokumenten aus jener Zeit soll dargelegt
werden, in welcher Form die Stadt Thun damals die Stadt Ludwigsburg unterstützte.

HILFSAKTION PRO LAHR UND LUDWIGSBURG
In den frühen 1920-er-Jahren hatte Deutschland mit den Folgen des
Ersten Weltkrieges, mit grosser Inﬂation, aber auch mit Wohnungsnot
und mit knappen Lebensmitteln, die sich bisweilen zu einer eigentlichen Hungersnot steigerten, zu kämpfen. Aus diesem Grund wurde
im Frühjahr 1924 in Thun ein Aktionskomitee mit Vertretern aus dem
ganzen Berner Oberland gegründet, welches die Hilfsaktion pro Lahr
und Ludwigsburg ins Leben rief, um die Not in diesen Städten lindern zu helfen. Da Ludwigsburg eine Thuner Strasse kennt, richten
wir unser Augenmerk vor allem auf diese Industriestadt, welche in
den 1920-er-Jahren rund 30’000 Einwohner zählte.

LEBENSMITTEL FÜR LUDWIGSBURG
Was wurde im Frühjahr und Frühsommer 1924 für Ludwigsburg gespendet? Pfarrämter, Frauenvereine, Privatpersonen und die Lehrerschaft sammelten neben Geld Naturalien, welche nach Ludwigsburg
gesandt wurden, vor allem Kleider, Wäsche und Lebensmittel. Die
Lebensmittelpakete enthielten in der Regel 6 kg Lebensmittel, darunter 1 kg Fett. Pro Monat wurde der Bevölkerung ein derartiges Pa88

ket abgegeben. Die Lötschbergbahn und die von ihr mitbetriebenen
Bahnen beförderten die Hilfspakete ohne Erhebung von Gebühren
nach Deutschland. Zusätzlich wurde Frischmilch nach Ludwigsburg
geliefert: während einigen Wochen brachte damals ein Camion täglich 2’700 Liter Frischmilch von der Thuner Verbandsmolkerei nach
Deutschland. Geldspenden stammten – wie die Lokalpresse zu melden
wusste – aus allen, auch entlegenen Tälern des Berner Oberlandes. Bis
Ende Februar 1924 beispielsweise kam die respektable Summe von
9510.85 Franken zusammen, nicht zuletzt auch dank Beneﬁzkonzerten von diversen Thuner Männer- und Frauenchören. Die Einnahmen kamen dabei vollumfänglich der Hilfsaktion zugute gleich wie
auch bei «Chüechlitagen», welche von Frauenvereinen organisiert
wurden.

SUPPENKÜCHE
Wichtigstes Element in der Hilfsaktion für die Stadt Ludwigsburg war
die Bereitstellung von Nahrungsmitteln für die Betreibung einer Suppenküche. Diese wurde anfangs März 1924 eröffnet, wobei Ludwigsburg für die Einrichtung der Küche und für die Lieferung von Brennmaterialien besorgt war. Das schweizerische Hilfskomitee sandte aus
der Schweiz die zur Suppenherstellung notwendigen Nahrungsmittel. Der Speisezettel der unter der Leitung von Ordensschwester
Agathe Kirschenhuber stehenden Suppenküche sah für die einzelnen
Wochentage wie folgt aus: Montag Hafermehlsuppe mit Hörnchen,
Dienstag Griessuppe mit Knochenbrühe, Mittwoch Erbsensuppe mit
geröstetem Brot, Donnerstag Kartoffelsuppe, Freitag Reissuppe mit
Konservenﬂeisch, Samstag Bohnensuppe mit Speck. Am Sonntag blieb
die Suppenküche geschlossen. Eine Patronatskommission in Ludwigsburg bestimmte diejenigen Bürger, welche in den Genuss von Suppe
kamen, die von den Bezügern zumeist nach Haus genommen und nur
in Ausnahmefällen vor Ort gegessen wurde. Die Qualität der Suppe
wurde von den Ludwigsburgern mit Lobesworten bedacht. Ende Juni
1924 wurde der Betrieb der Suppenküche eingestellt, da genügend
Gemüse und weitere Nahrungsmittel zur Verfügung standen. Von
März bis Juni wurden in Ludwigsburg 30’000 Liter Suppe zubereitet
und verteilt. Sollten im Herbst des gleichen Jahres erneut Engpässe im
Nahrungsangebot auftreten, wollte man die Suppenküche erneut in
Betrieb nehmen. Die sich weiter entspannende Lage im Nahrungssektor machte eine Wiedereröffnung allerdings nicht nötig.
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DANK AUS LUDWIGSBURG
Vom Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg traf nach Abschluss
der Hilfsaktion ein ofﬁzielles Dankesschreiben beim Thuner Stadtpräsidenten P. Kunz ein. Mit dem Dank der Ludwigsburger Behörden
und der Hilfeempfänger wurde die Bitte verbunden, den Dank auch
an die gesamte spendenfreudige Bevölkerung des Berner Oberlandes
weiterzuleiten. Aus Dankbarkeit beschlossen die Behörden in Ludwigsburg zudem im November 1925 die Benennung einer Strasse in
Thuner Strasse. Im Brief stand zu lesen: «Ferner darf ich Ihnen mitteilen, dass der Gemeinderat aus Dankbarkeit und in Erinnerung an die
seitens des Hilfswerks ‚Berner Oberland‘ der hiesigen minderbemittelten Bevölkerung während Deutschlands grosser Not im Jahre 1924
erwiesene Hilfe eine Wohnstrasse im Stadtgebiet als «Thuner Strasse»
bezeichnet hat».
Die grosse Dankbarkeit der Ludwigsburger Bevölkerung äusserte sich
beispielsweise auch in einem Gedicht von 33 Zeilen, das nach Thun
gesandt wurde und aus dem einige Zeilen zitiert seien:
«Ihr liebe Schwiezer, vom Berner Oberland,
Wie brüderlich reicht Ihr uns Eure Freundeshand,
Ihr helft die grosse Not uns lindern,
Helft manches Schicksal zu verhindern!
Grüetzi Ihr liebe Schwiezer vo Thun,
Euch gebührt Ehre und Ruhm!
Für Euer freundliches Wohlwollen,
Wollen wir herzlichen Dank Euch zollen».
Als Dank an die Bevölkerung von Thun und Umgebung für ihre Spenden war auch ein Vortrag mit Film und Lichtbildern in der Stefﬁsburger Kirche zu sehen, an welchem das Publikum ausführlich über die
Idee und die Umsetzung der Suppenküche sowie über den Initianten
H. Morgenthaler aus Bern informiert wurde.

Quellenhinweise
– Oberländer Tagblatt 1924 und 1925.
– Protokolle des Gemeinderates der Stadt Thun 1924 und 1925.
– Stadtkanzlei Thun, Korrespondenzen 1924 und 1925.
– Mitteilungen von Klaus-Peter Rein, Ludwigsburg.
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